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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

 Sempera 10 mg/ml Konzentrat und Lö-

sungsmittel zur Herstellung einer Infusions-

lösung

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Konzentrat enthält 10 mg Itraconazol. 

Eine Ampulle mit 25 ml enthält 250 mg Itra-

conazol (Itraconazol-Trihydrochlorid-Salz-

bildung in situ). 1 ml der zubereiteten Infu-

sionslösung enthält 3,33 mg Itraconazol. 

Eine Einzeldosis von 200 mg Itraconazol 

entspricht 60 ml Infusionslösung.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstel-

lung einer Infusionslösung.

Sempera 10 mg/ml Konzentrat und Lö-

sungsmittel (isotonische Natriumchloridlö-

sung 0,9 %) zur Herstellung einer Infusions-

lösung wird in einer Verpackung geliefert, 

bestehend aus:

a) 25 ml Sempera 10 mg/ml Konzentrat zur 

Herstellung einer Infusionslösung, eine 

farblose Lösung abgefüllt in einer Glas-

ampulle.

b) 50 ml isotonische Natriumchloridlösung 

0,9 % als Lösungsmittel zur Herstellung 

einer Infusionslösung, eine farblose Lö-

sung abgefüllt in einem Polypropylen-

Beutel.

c) Verbindungsleitung mit Zweiwegehahn 

und Zwischenfilter.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Sempera Infusionslösung ist angezeigt:

 – zur Behandlung der Histoplasmose

 – zur Behandlung folgender Systemmyko-

sen, wenn die systemische antimykoti-

sche Standardtherapie nicht geeignet 

oder nicht wirksam ist, was auf die zu-

grunde liegende Erkrankung, Unempfind-

lichkeit des Pathogens oder Arzneimittel-

toxizität zurückzuführen sein kann:

 – Aspergillose, Candidose, Kryptokokkose 

(einschließlich Kryptokokken-Meningitis): 

bei immunsupprimierten Patienten mit 

Kryptokokkose und bei allen Patienten 

mit Kryptokokkose des zentralen Ner-

vensystems.

Nationale und/oder lokale Richtlinien zur 

geeigneten Anwendung antimykotischer 

Substanzen sollten berücksichtigt werden.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dieses Produkt wird mit einer Verbindungs-

leitung mit einem Zweiwegehahn und 

einem 0,2-μm-Zwischenfilter geliefert. Um 

die korrekte Anwendung des Produktes zu 

gewährleisten, muss die beiliegende Ver-

bindungsleitung inklusive dem Zwischenfil-

ter verwendet werden (siehe Abschnitt 6.6).

Sempera Infusionslösung wird an den ers-

ten beiden Tagen zweimal pro Tag als Auf-

sättigungsdosis, danach einmal pro Tag 

gegeben.

1. und 2. Behandlungstag:

Zweimal täglich eine einstündige Infusion 

von 200 mg (60 ml zubereitete Infusionslö-

sung) Sempera Infusionslösung (siehe Ab-

schnitt 6.6).

Ab dem 3. Behandlungstag:

Einmal täglich eine einstündige Infusion von 

200 mg (60 ml zubereitete Infusionslösung) 

Sempera Infusionslösung.

Sicherheitsdaten über einen Behandlungs-

zeitraum von länger als 14 Tagen liegen nicht 

vor.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Klinische Daten zur Anwendung von  

Sempera Infusionslösung bei Kindern und 

Jugendlichen sind begrenzt. Die Anwen-

dung von Sempera Infusionslösung bei 

Kindern und Jugendlichen wird nicht emp-

fohlen, es sei denn, dass der potenzielle 

Nutzen die potenziellen Risiken überwiegt 

(siehe Abschnitt 4.4).

Anwendung bei älteren Patienten

Da nur begrenzte klinische Daten über die 

Anwendung von Sempera Infusionslösung 

bei älteren Patienten vorliegen, sollten die-

se Patienten nur dann mit Sempera Infu-

sionslösung behandelt werden, wenn der 

potenzielle Nutzen die potenziellen Risiken 

überwiegt. Im Allgemeinen wird empfohlen, 

bei der Wahl der Dosierung für einen älte-

ren Patienten das häufigere Auftreten einer 

verminderten Leber-, Nieren- oder Herzfunk-

tion, von Begleiterkrankungen oder von 

weiteren Arzneimitteltherapien zu berück-

sichtigen (siehe Abschnitt 4.4).

Anwendung bei Patienten mit Niereninsuffi-

zienz

Zur Anwendung von intravenösem Itra-

conazol bei Patienten mit Niereninsuffizienz 

liegen nur begrenzt Daten vor. Hydroxypro-

pylbetadex, ein erforderlicher Bestandteil 

der intravenösen Formulierung von Sempe-

ra, wird durch glomeruläre Filtration elimi-

niert. Daher ist die Anwendung von Sem-

pera Infusionslösung bei Patienten mit 

schwerer Niereninsuffizienz (definiert als 

Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min) kon-

traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Nie-

reninsuffizienz sollte Sempera Infusionslö-

sung mit Vorsicht angewendet werden. Die 

Serum-Kreatininspiegel sollten engmaschig 

überwacht und bei Verdacht einer Nephro-

toxizität eine Umstellung auf die orale Dar-

reichungsform (Kapseln) in Betracht gezo-

gen werden (siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).

Anwendung bei Patienten mit Leberinsuffi-

zienz

Zur Anwendung von Itraconazol bei Patien-

ten mit Leberinsuffizienz liegen nur begrenzt 

Daten vor. Deshalb sollte dieses Arzneimit-

tel in dieser Patientengruppe mit Vorsicht 

gegeben werden (siehe Abschnitt 5.2).

 4.3 Gegenanzeigen

Sempera Infusionslösung ist bei Patienten 

mit bekannter Überempfindlichkeit gegen 

den Wirkstoff oder einen der sonstigen Be-

standteile kontraindiziert.

Sempera Infusionslösung darf nicht ange-

wendet werden, wenn die Anwendung von 

Natriumchlorid-Injektionslösung kontraindi-

ziert ist.

Der Hilfsstoff Hydroxypropylbetadex wird 

durch glomeruläre Filtration eliminiert. Da-

her ist Sempera Infusionslösung bei Patien-

ten mit schwerer Niereninsuffizienz (defi-

niert als Kreatinin-Clearance unter 30 ml/

min) kontraindiziert (siehe Abschnitte 4.4 

und 5.2).

Die gleichzeitige Anwendung einer Reihe 

von CYP3A4-Substraten und Sempera In-

fusionslösung ist kontraindiziert (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 4.5).

Sempera Infusionslösung darf während der 

Schwangerschaft ausschließlich bei lebens-

bedrohlichen Indikationen angewendet wer-

den (siehe Abschnitt 4.6).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Kreuzallergie

Bezüglich einer Kreuzallergie zwischen Itra-

conazol und anderen Azol-Antimykotika lie-

gen keine Informationen vor. Sempera Infu-

sionslösung sollte bei Patienten, die auf 

andere Azole allergisch reagieren, nur mit 

Vorsicht angewendet werden.

Kardiale Wirkungen

In einer Studie mit Sempera Infusionslö-

sung an gesunden Probanden wurde eine 

vorübergehende asymptomatische Reduk-

tion der linksventrikulären Auswurffraktion 

beobachtet; diese normalisierte sich vor der 

nächsten Infusion. Eine ähnliche Untersu-

chung wurde bei Patienten nicht durchge-

führt.

Es wurde gezeigt, dass Itraconazol negativ 

inotrope Effekte hat und Berichte über kon-

gestive Herzinsuffizienz wurden mit Sem-

pera Infusionslösung in Verbindung ge-

bracht. Da in Spontanberichten häufiger 

bei einer Gesamttagesdosis von 400 mg 

über Herzinsuffizienz berichtet wurde als 

bei niedrigeren Tagesdosen, ist anzuneh-

men, dass das Risiko einer Herzinsuffizienz 

mit der Höhe der gegebenen Gesamtta-

gesdosis von Itraconazol ansteigen könnte.

Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz, 

auch in der Anamnese, sollten nur dann mit 

Sempera Infusionslösung behandelt wer-

den, wenn der Nutzen die Risiken deutlich 

überwiegt.

Der Arzt sollte bei Patienten mit bekannten 

Risikofaktoren für eine kongestive Herzin-

suffizienz Risiko und Nutzen einer Therapie 

mit Sempera-Infusionslösung sorgfältig über-

prüfen. Risikofaktoren schließen Herzer-

krankungen wie ischämische Erkrankungen 

und Klappenerkrankungen, signifikante 

Lungenerkrankungen wie chronische ob-

struktive Lungenerkrankung, Nierenversa-

gen und andere ödematöse Erkrankungen 

ein. Diese Patienten sollten über die Anzei-

chen und Symptome einer kongestiven 

Herzinsuffizienz aufgeklärt werden. Sie soll-

ten vorsichtig therapiert und während der 

Behandlung sollte auf Anzeichen und 

Symptome einer dekompensierten Herzin-

suffizienz geachtet werden. Bei entspre-

chenden Anzeichen oder Symptomen soll-

te die Behandlung mit Sempera Infusions-

lösung abgebrochen werden.
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Bei der gleichzeitigen Anwendung von Itra-

conazol und Kalziumkanalblockern ist Vor-

sicht geboten (siehe Abschnitt 4.5).

Wirkungen auf die Leber

Unter der Anwendung von Sempera Infu-

sionslösung sind sehr selten Fälle von 

schwerer Hepatotoxizität einschließlich ei-

niger Fälle von akutem Leberversagen mit 

letalem Ausgang aufgetreten. Einige dieser 

Fälle traten bei Patienten ohne vorbeste-

hende Lebererkrankung auf. Einige dieser 

Fälle wurden innerhalb des ersten Behand-

lungsmonats, einige davon innerhalb der 

ersten Behandlungswoche beobachtet. Bei 

Patienten, die Sempera Infusionslösung 

erhalten, sollte eine Überwachung der Le-

berfunktion in Betracht gezogen werden.

Patienten sollten angewiesen werden, ihrem 

Arzt unverzüglich Anzeichen und Sympto-

me einer vermuteten Hepatitis wie Appetit-

losigkeit, Nausea, Erbrechen, Erschöpfung, 

Bauchschmerzen oder dunkel gefärbter Urin, 

mitzuteilen. Bei diesen Patienten sollte die 

Behandlung sofort gestoppt und die Leber-

funktion überprüft werden. In den meisten 

Fällen von schwerer Hepatotoxizität hatten 

die betroffenen Patienten eine vorbeste-

hende Lebererkrankung, wurden in syste-

mischen Indikationen behandelt, hatten 

andere wesentliche Beeinträchtigungen der 

Gesundheit und/oder nahmen andere he-

patotoxische Arzneimittel ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Klinische Daten zur Anwendung von Sem-

pera Infusionslösung bei Kindern und Ju-

gendlichen sind begrenzt. Die Anwendung 

von Sempera Infusionslösung bei Kindern 

und Jugendlichen wird nicht empfohlen, es 

sei denn, dass der potenzielle Nutzen die 

potenziellen Risiken überwiegt.

Anwendung bei älteren Patienten

Da nur begrenzte klinische Daten über die 

Anwendung von Sempera Infusionslösung 

bei älteren Patienten vorliegen, sollten die-

se Patienten nur dann mit Sempera Infu-

sionslösung behandelt werden, wenn der 

potenzielle Nutzen die potenziellen Risiken 

überwiegt. Im Allgemeinen wird empfohlen, 

bei der Wahl der Dosierung für einen älte-

ren Patienten das häufigere Auftreten einer 

verminderten Leber-, Nieren- oder Herz-

funktion, von Begleiterkrankungen oder 

von weiteren Arzneimitteltherapien zu be-

rücksichtigen.

Leberinsuffizienz

Studien mit intravenösem Itraconazol bei 

Patienten mit Leberinsuffizienz wurden nicht 

durchgeführt. Zur Anwendung von oralem 

Itraconazol bei Patienten mit Leberinsuffi-

zienz liegen nur begrenzt Daten vor. Des-

halb sollte dieses Arzneimittel bei dieser 

Patientengruppe mit Vorsicht angewendet 

werden. Es wird empfohlen, Patienten mit 

Leberinsuffizienz während der Anwendung 

von Itraconazol sorgfältig zu überwachen. 

Bei der Entscheidung über einen Therapie-

beginn mit anderen Arzneimitteln, die über 

CYP3A4 metabolisiert werden, wird emp-

fohlen, die verlängerte Eliminationshalb-

wertzeit von Itraconazol zu beachten, die in 

einer klinischen Studie mit oralen Einzeldo-

sen von Itraconazol Kapseln bei Patienten 

mit Zirrhose beobachtet wurde.

Bei Patienten mit erhöhten oder auffälligen 

Leberenzymwerten oder aktiver Leberer-

krankung oder bei Patienten, bei denen es 

mit anderen Arzneimitteln zu einer hepato-

toxischen Reaktion gekommen ist, wird 

von einer Behandlung mit Sempera drin-

gend abgeraten, es sei denn, es liegt eine 

schwerwiegende oder lebensbedrohliche 

Situation vor, in welcher der erwartete Nut-

zen das Risiko übersteigt. Bei Patienten mit 

vorbestehenden auffälligen Leberfunktions-

werten sowie bei Patienten, bei denen mit 

anderen Arzneimitteln eine hepatotoxische 

Reaktion aufgetreten ist, wird eine Über-

wachung der Leberfunktion empfohlen 

(siehe Abschnitte 4.2 und 5.2).

Niereninsuffizienz

Hydroxypropylbetadex wird bei intravenöser 

Anwendung durch glomeruläre Filtration 

eliminiert. Daher ist Sempera Infusionslö-

sung bei Patienten mit schwerer Nierenin-

suffizienz (definiert als Kreatinin-Clearance 

unter 30 ml/min) kontraindiziert (siehe Ab-

schnitte 4.3 und 5.2).

Sempera Infusionslösung sollte bei Patien-

ten mit Niereninsuffizienz geringeren Gra-

des mit Vorsicht angewendet werden. Bei 

Patienten mit leichter oder mäßiger Nieren-

insuffizienz sollte der Kreatininspiegel eng-

maschig überwacht und bei Verdacht auf 

Nephrotoxizität eine Umstellung auf die 

orale Darreichungsform (Kapseln) in Betracht 

gezogen werden (siehe Abschnitt 4.4).

Hörverlust

Bei Patienten, welche eine Itraconazolbe-

handlung erhielten, wurde über vorüberge-

henden oder dauerhaften Hörverlust be-

richtet. In einigen dieser Fälle wurde eine 

Begleittherapie mit Chinidin, welches kon-

traindiziert ist, durchgeführt (siehe Ab-

schnitte 4.3 und 4.5). Der Hörverlust geht 

für gewöhnlich vorüber, sobald die Be-

handlung eingestellt wird, kann aber bei ei-

nigen Patienten persistieren.

Neuropathie

Bei Auftreten einer Neuropathie, die auf die 

Anwendung von Sempera Infusionslösung 

zurückgeführt werden kann, sollte die Be-

handlung abgebrochen werden.

Kreuzresistenz

Wenn bei Systemmykosen ein Verdacht auf 

Fluconazol-resistente Stämme von Candi-

da species besteht, kann nicht davon aus-

gegangen werden, dass diese auf Itra-

conazol empfindlich reagieren. Daher muss 

vor Beginn einer Itraconazol-Therapie ein 

Sensitivitätstest durchgeführt werden.

Wechselwirkungspotential

Die gleichzeitige Anwendung bestimmter 

Arzneimittel mit Itraconazol kann zu Ände-

rungen der Wirksamkeit oder Sicherheit 

von Itraconazol und/oder dem gleichzeitig 

angewendeten Arzneimittel führen. Zum 

Beispiel kann die gemeinsame Anwendung 

von Itraconazol mit CYP3A4-induzierenden 

Wirkstoffen zu subtherapeutischen Plas-

makonzentrationen von Itraconazol und 

damit zu Therapieversagen führen. Darüber 

hinaus kann die gleichzeitige Anwendung 

von Itraconazol mit einigen Substraten von 

CYP3A4 zum Anstieg der Plasmakonzen-

trationen dieser Arzneimittel sowie zu 

schwerwiegenden und/oder potenziell le-

bensbedrohlichen Nebenwirkungen führen, 

wie z. B. zu QT-Verlängerung und ventriku-

lären Tachyarrhythmien einschließlich des 

Auftretens von Torsade de pointes, einer 

potenziell tödlichen Arrhythmie. Weitere In-

formationen hinsichtlich schwerwiegender 

oder lebensbedrohlicher Nebenwirkungen, 

die bei erhöhter Plasmakonzentration des 

gleichzeitig angewendeten Arzneimittels 

auftreten können, sollten der Fachinforma-

tion des entsprechenden Arzneimittels ent-

nommen werden. Für Hinweise, die die 

gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln 

betreffen, die in Kombination mit Itra-

conazol kontraindiziert, nicht zu empfehlen 

oder mit Vorsicht anzuwenden sind, siehe 

Abschnitt 4.5.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Itraconazol wird hauptsächlich über Cyto-

chrom-P450-3A4 metabolisiert. Andere 

Substanzen, die entweder den gleichen 

metabolischen Abbauweg nutzen oder die 

CYP3A4-Aktivität verändern, können die 

Pharmakokinetik von Itraconazol beeinflus-

sen. In ähnlicher Weise kann Itraconazol 

die Pharmakokinetik anderer Substanzen 

beeinflussen, die ebenfalls diesen metabo-

lischen Abbauweg haben. Itraconazol ist 

ein starker CYP3A4-Inhibitor und ein P-

Glykoprotein-Inhibitor. Bei Anwendung von 

Begleitmedikamenten wird empfohlen, In-

formationen über deren Abbauweg und die 

mögliche Notwendigkeit einer Dosisanpas-

sung der entsprechenden Fachinformation 

zu entnehmen.

Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen 

von Itraconazol senken können

Die gleichzeitige Anwendung von Itra-

conazol mit starken CYP3A4-Enzyminduk-

toren kann die Exposition gegenüber Itra-

conazol und Hydroxy-Itraconazol so stark 

vermindern, dass die Wirksamkeit reduziert 

sein kann. Beispiele sind:

 Antibakterielle Substanzen: Isoniazid, 

Rifabutin (siehe auch unter „Arzneimit-

tel, deren Plasmakonzentrationen durch 

Itraconazol erhöht werden können“), 

Rifampicin.

 Antikonvulsiva: Carbamazepin (siehe 

auch unter „Arzneimittel, deren Plasma-

konzentrationen durch Itraconazol er-

höht werden können“), Phenobarbital, 

Phenytoin.

 Antivirale Substanzen: Efavirenz, Nevi-

rapin.

 Pflanzliche Arzneimittel: Hypericum per-

foratum (Johanniskraut).

Daher wird die Gabe von starken CYP3A4-

Enzyminduktoren mit Itraconazol nicht 

empfohlen. Es wird empfohlen, die Anwen-

dung dieser Arzneimittel ab 2 Wochen vor 

und während der Behandlung mit Itra-

conazol zu vermeiden, es sei denn, die Vor-

teile überwiegen das Risiko der potenziell 

reduzierten Wirksamkeit von Itraconazol. 

Bei gleichzeitiger Anwendung wird emp-

fohlen, die antimykotische Wirksamkeit zu 

überwachen und bei Bedarf die Dosis von 

Itraconazol zu erhöhen.
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Arzneimittel, die die Plasmakonzentra-

tionen von Itraconazol erhöhen können

Starke CYP3A4-Inhibitoren können die Ex-

position gegenüber Itraconazol erhöhen. 

Beispiele sind: 

 Antibakterielle Substanzen: Ciproflox-

acin, Clarithromycin, Erythromycin.

 Antivirale Substanzen: Ritonavir-geboos-

tertes Darunavir, Ritonavir-geboostertes 

Fosamprenavir, Indinavir (siehe auch 

unter „Arzneimittel, deren Plasmakon-

zentrationen durch Itraconazol erhöht 

werden können“), Ritonavir (siehe auch 

unter „Arzneimittel, deren Plasmakon-

zentrationen durch Itraconazol erhöht 

werden können“) und Telaprevir.

Es wird empfohlen, diese Arzneimittel bei 

gleichzeitiger Anwendung mit Itraconazol 

Infusionslösung mit Vorsicht anzuwenden. 

Es wird empfohlen, Patienten, die Itra-

conazol gleichzeitig mit starken CYP3A4-

Inhibitoren anwenden müssen, engmaschig 

auf Anzeichen oder Symptome einer ge-

steigerten oder verlängerten pharmakologi-

schen Wirksamkeit von Itraconazol zu 

überwachen und bei Bedarf die Itraconazol 

Dosis zu verringern. Gegebenenfalls emp-

fiehlt es sich, die Plasmakonzentration von 

Itraconazol zu bestimmen.

Arzneimittel, deren Plasmakonzentrationen 

durch Itraconazol erhöht werden können

Itraconazol und sein Hauptmetabolit Hy-

droxy-Itraconazol können den Metabolismus 

von Arzneimitteln, die über CYP3A4 meta-

bolisiert werden, sowie den Arzneimittel-

transport durch P-Glykoprotein hemmen, 

was zu erhöhten Plasmakonzentrationen 

dieser Arzneimittel und/oder ihrer aktiven 

Metaboliten führen kann, wenn sie zusam-

men mit Itraconazol angewendet werden. 

Der volle inhibitorische Effekt von Itra-

conazol tritt ein, sobald der Steady-State 

im Plasma erreicht ist (siehe Abschnitt 5.2). 

Der Effekt von Itraconazol, die AUC anderer 

Arzneistoffe zu erhöhen, kann bis zum 

11-Fachen gesteigert werden, wie bei 

gleichzeitiger Gabe von 200 mg Itraconazol 

pro Tag und oralem Midazolam (einem sen-

sitiven CYP3A4-Substrat) gesehen wurde. 

Diese erhöhten Plasmakonzentrationen 

können wahrscheinlich sowohl die thera-

peutischen als auch die unerwünschten 

Wirkungen dieser Arzneimittel verstärken 

oder verlängern. Arzneimittel, die über 

CYP3A4 metabolisiert werden und von de-

nen bekannt ist, dass sie das QT-Intervall 

verlängern, können bei Gabe mit Itra-

conazol kontraindiziert sein, da die Kombi-

nation zu ventrikulären Tachyarrhythmien 

führen kann, einschließlich des Auftretens 

von Torsade de pointes, einer potenziell 

tödlichen Arrhythmie. Der volle inhibitori-

sche Effekt wird nicht erzielt, bevor der 

Steady-State von Itraconazol erreicht wird, 

was bei Sempera Infusionslösung ungefähr 

2 – 4 Tage dauert (siehe Abschnitt 5.2). 

Nach Beendigung der Behandlung sinkt die 

Plasmakonzentration von Itraconazol inner-

halb von 7 bis 14 Tagen in Abhängigkeit 

von Dosis und Behandlungsdauer auf na-

hezu nicht nachweisbare Konzentrationen. 

Bei Patienten mit Leberzirrhose oder Pa-

tienten, die CYP3A4-Inhibitoren erhalten, 

kann die Plasmakonzentration sogar noch 

langsamer abnehmen. Dies ist bei der Ein-

leitung der Behandlung mit Arzneimitteln 

von besonderer Bedeutung, deren Meta-

bolismus durch Itraconazol beeinträchtigt 

wird.

Die mit Itraconazol interagierenden Arznei-

mittel werden unter Berücksichtigung des 

Ausmaßes des Konzentrationsanstiegs und 

des Sicherheitsprofils des interagierenden 

Arzneimittels als kontraindiziert, nicht emp-

fohlen oder mit Vorsicht anzuwenden klas-

sifiziert. Das Wechselwirkungspotenzial der 

aufgeführten Arzneimittel wurde im Rah-

men von pharmakokinetischen Studien an 

Menschen mit Itraconazol und/oder phar-

makokinetischen Studien an Menschen mit 

anderen starken CYP3A4-Inhibitoren (z. B. 

Ketoconazol) und/oder von In-vitro-Daten 

beurteilt:

 – „Kontraindiziert“: Das Arzneimittel darf 

unter keinen Umständen gleichzeitig mit 

Itraconazol und bis zu zwei Wochen 

nach Beendigung der Behandlung mit 

Itraconazol gegeben werden.

 – „Nicht empfohlen“: Es wird empfohlen, 

die Anwendung des Arzneimittels wäh-

rend und bis zu zwei Wochen nach Be-

endigung der Behandlung mit Itra-

conazol zu vermeiden, es sei denn, die 

Vorteile überwiegen die potenziell erhöh-

ten Nebenwirkungsrisiken. Lässt sich 

eine gleichzeitige Anwendung nicht ver-

meiden, wird eine klinische Überwa-

chung auf Anzeichen oder Symptome für 

verstärkte oder verlängerte Wirkungen 

oder Nebenwirkungen des interagieren-

den Arzneimittels empfohlen. Bei Bedarf 

soll die Dosis reduziert oder die Behand-

lung unterbrochen werden. Gegebenen-

falls empfiehlt es sich, die Plasmakon-

zentrationen zu bestimmen.

 – „Mit Vorsicht anwenden“: Bei gleichzeiti-

ger Anwendung mit Itraconazol wird eine 

sorgfältige Überwachung empfohlen. Bei 

gleichzeitiger Anwendung wird eine eng-

maschige Überwachung der Patienten 

auf Anzeichen oder Symptome für ver-

stärkte oder verlängerte Wirkungen oder 

Nebenwirkungen des interagierenden 

Arzneimittels empfohlen. Bei Bedarf soll 

die Dosis reduziert werden. Gegebenen-

falls empfiehlt es sich, die Plasmakon-

zentrationen zu bestimmen.

Beispiele von Arzneimitteln, deren Plasma-

konzentrationen durch Itraconazol erhöht 

werden können, aufgeführt nach Arznei-

mittelklasse sowie mit Empfehlungen hin-

sichtlich der gleichzeitigen Anwendung mit 

Itraconazol: 

Siehe Tabelle 1

Arzneimittel, deren Plasmakonzentrationen 

durch Itraconazol gesenkt werden können

Die gleichzeitige Anwendung von Itra-

conazol mit dem NSAR Meloxicam kann 

die Plasmakonzentration von Meloxicam 

verringern. Es wird empfohlen, Meloxicam 

bei gleichzeitiger Gabe von Itraconazol mit 

Vorsicht anzuwenden; dies schließt das 

Monitoring hinsichtlich einer Reduktion der 

Wirksamkeit von Meloxicam und einer An-

passung der Dosis, sofern notwendig, mit 

ein.

Kinder und Jugendliche

Studien zur Erfassung von Wechselwirkun-

gen wurden nur bei Erwachsenen durch-

geführt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Itraconazol darf während der Schwanger-

schaft nicht angewendet werden, außer in 

lebensbedrohlichen Fällen, in denen der 

mögliche Nutzen für die Mutter das mög-

liche Risiko für den Fetus überwiegt (siehe 

Abschnitt 4.3).

Tierexperimentelle Studien haben eine Re-

produktionstoxizität von Itraconazol gezeigt 

(siehe Abschnitt 5.3).

Epidemiologische Daten von exponierten 

Schwangeren, die Itraconazol im ersten 

Trimenon der Schwangerschaft eingenom-

men hatten – überwiegend Patientinnen, 

die eine kurzzeitige Behandlung wegen 

vulvovaginaler Candidose erhalten hatten – 

Tabelle 1

Arzneimittelklasse Kontraindiziert Nicht empfohlen Mit Vorsicht an-
wenden

Alphablocker Tamsulosin

Analgetika Fentanyl Alfentanil,

Buprenorphin i. v. 

und sublingual,

Oxycodon,

Methadonc,

Sufentanil

Antiarrhythmika Disopyramid,

Dofetilid,

Dronedaron,

Chinidin

Digoxin

Antibakterielle Substanzen Telithromycin, bei 

Patienten mit schwe-

rer Nierenfunktions-

störung oder schwe-

rer Leberfunktions-

störung

Rifabutina Telithromycin

Antikoagulanzien und 

Thrombozytenaggre-

gationshemmer

Dabigatran,

Ticagrelor

Apixaban,

Rivaroxaban

Cumarine,

Cilostazol

Fortsetzung Tabelle 1 auf Seite 4
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zeigten im Vergleich zu den Kontrollperso-

nen, die keinen bekannten Teratogenen 

ausgesetzt waren, kein erhöhtes Risiko für 

Malformationen. In einem Ratten-Modell 

wurde gezeigt, dass Itraconazol die Plazen-

taschranke passiert.

Frauen im gebärfähigen Alter

Frauen im gebärfähigem Alter, die mit Sem-

pera Infusionslösung behandelt werden, 

sollten geeignete kontrazeptive Maßnahmen 

bis zur nächsten Menstruation nach Be-

handlungsende ergreifen.

Stillzeit

Itraconazol wird in sehr geringen Mengen in 

die Muttermilch ausgeschieden und darf 

stillenden Frauen nicht gegeben werden. 

Das Stillen muss vor der Anwendung von 

Itraconazol abgebrochen werden.

 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 Bedienen von Maschinen muss die 

Möglichkeit von Nebenwirkungen wie Schwin-

del, Sehstörungen oder Hörverlust (siehe 

Abschnitt 4.8), die unter bestimmten Be-

dingungen auftreten können, in Betracht 

gezogen werden.

 4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Die unter der Behandlung mit Sempera In-

fusionslösung am häufigsten berichteten 

Nebenwirkungen, die in klinischen Studien 

und/oder anhand von Spontanberichten 

identifiziert wurden, waren Husten, Diarrhö, 

Erbrechen, Übelkeit, Hautausschlag und 

Ödem (einschließlich generalisiertes Ödem 

und Gesichtsödem). Die schwerwiegendsten 

Nebenwirkungen waren schwere allergi-

sche Reaktionen, Herzversagen/kongesti-

ve Herzinsuffizienz/Lungenödem, Pankrea-

titis, schwere Hepatotoxizität (einschließlich 

einiger Fälle von akutem Leberversagen mit 

letalem Ausgang) und schwere Hautreak-

tionen. Hinsichtlich Häufigkeiten und ande-

rer beobachteter Nebenwirkungen siehe 

den Unterabschnitt Tabellarische Liste der 

Nebenwirkungen. Für zusätzliche Informa-

tionen zu anderen schwerwiegenden Ne-

benwirkungen siehe Abschnitt 4.4 (Beson-

dere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnah-

men für die Anwendung).

Tabellarische Liste der Nebenwirkungen
Die Nebenwirkungen in der folgenden Ta-

belle stammen aus einer randomisierten, 

aktiv kontrollierten, open-label klinischen 

Studie mit Sempera Infusionslösung, an 

der 192 Patienten zur empirischen Thera-

pie der febrilen Neutropenie teilnahmen, 

sowie aus Spontanberichten.

Die Tabelle stellt Nebenwirkungen nach 

Systemorganklassen dar. Innerhalb jeder 

Systemorganklasse sind die Nebenwirkun-

gen nach Häufigkeit entsprechend folgen-

der Konvention angegeben:

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); 

 Fortsetzung Tabelle 1

Arzneimittelklasse Kontraindiziert Nicht empfohlen Mit Vorsicht 
anwenden

Antikonvulsiva Carbamazepina

Antidiabetika Repaglinid,

Saxagliptin

Anthelminthika und  

Antiprotozoika

Halofantrin Praziquantel

Antihistaminika Mizolastin,

Terfenadin

Ebastin Bilastin

Migränemittel Mutterkornalkaloide, 

wie z. B.

Dihydroergotamin,

Ergometrin  

(Ergonovin),

Ergotamin,

Methylergometrin 

(Methylergonovin)

Eletriptan

Antineoplastische  

Arzneimittel

Irinotecan Axitinib,

Dabrafenib,

Dasatinib,

Ibrutinib,

Lapatinib,

Nilotinib,

Sunitinib,

Trabectedin

Bortezomib,

Busulfan,

Docetaxel,

Erlotinib,

Gefitinib,

Imatinib,

Ixabepilon,

Ponatinib,

Trimetrexat,

Vinca-Alkaloide

Antipsychotika, Anxiolytika 

und Hypnotika

Lurasidon,

Orales Midazolam,

Pimozid,

Quetiapin,

Sertindol,

Triazolam

Alprazolam,

Aripiprazol,

Brotizolam,

Buspiron,

Haloperidol,

Midazolam i. v.,

Perospiron,

Risperidon

Antivirale Substanzen Simeprevir Maraviroc,

Indinavirb,

Ritonavirb,

Saquinavir

Betablocker Nadolol

Calciumkanalblocker Bepridil,

Lercanidipin,

Nisoldipin

Felodipin Andere Dihydropy-

ridine, Verapamil

Arzneimittel zur Behand-

lung von Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen, verschie-

dene Wirkstoffklassen

Aliskiren,

Ivabradin,

Ranolazin

Riociguat Bosentan

Diuretika Eplerenon

Arzneimittel zur  

Behandlung von Magen-

Darm-Erkrankungen

Cisaprid,

Domperidon

Aprepitant

Immunsuppressiva Ciclesonid,

Everolimus,

Temsirolimus

Budesonid,

Ciclosporin,

Dexamethason,

Fluticason,

Methylprednisolon,

Rapamycin (auch 

bekannt als Siroli-

mus),

Tacrolimus

Lipidsenkende Arzneimittel Lovastatin,

Simvastatin

Atorvastatin

Arzneimittel zur Behand-

lung von Atemwegserkran-

kungen

Salmeterol

SSRIs, trizyklische und ver-

wandte Antidepressiva

Reboxetin

Fortsetzung Tabelle 1 auf Seite 5
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sehr selten (< 1/10.000); nicht bekannt 

(Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren 

Daten nicht abschätzbar)

Siehe Tabelle 2 auf Seite 6

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Die folgende Liste enthält weitere mit Itra-

conazol assoziierte Nebenwirkungen, die in 

klinischen Studien mit Sempera Liquid und 

Sempera Kapseln berichtet wurden.

Infektionen und parasitäre Erkrankun-
gen: Sinusitis, Infektion der oberen Atem-

wege, Rhinitis

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems: Leukopenie

Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-
gen: Hypokaliämie

Erkrankungen des Nervensystems: Pe-

riphere Neuropathie*, Parästhesie

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths: Tinnitus

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts: Flatulenz

Leber- und Gallenerkrankungen: Leber-

insuffizienz*, auffällige Leberfunktionswerte

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen: Arthralgie

Erkrankungen der Nieren und Harnwe-
ge: Pollakisurie

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse: Erektionsstörung, 

Menstruationsstörung

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit von Sempera Infusionslö-

sung wurde bei 36 Kindern und Jugend-

lichen im Alter von 6 Monaten bis 17 Jah-

ren beurteilt, die an 3 offenen klinischen 

Studien teilnahmen. Diese Patienten erhiel-

ten mindestens eine Dosis der Sempera 

Infusionslösung zur Prophylaxe oder Be-

handlung von Pilzinfektionen und lieferten 

die folgenden Sicherheitsdaten. 

Basierend auf den gepoolten Sicherheits-

daten aus diesen klinischen Studien waren 

die sehr häufig berichteten Nebenwirkun-

gen bei Kindern und Jugendlichen Fieber 

(16,7 %) und Erbrechen (11,1 %). Die Art 

der Nebenwirkungen bei Kindern und Ju-

gendlichen ist denjenigen ähnlich, die bei 

Erwachsenen beobachtet werden, die Inzi-

denz ist jedoch im Allgemeinen bei Erwach-

senen höher.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

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

Website: http://www.bfarm.de, anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome

Im Allgemeinen stimmen die unerwünsch-

ten Ereignisse, über die bei einer Überdo-

sierung berichtet wurde, mit den in dieser 

Itraconazol Fachinformation bereits genann-

ten Nebenwirkungen überein (siehe Ab-

schnitt 4.8).

Behandlung

Im Falle einer Überdosierung sollen unter-

stützende Maßnahmen eingesetzt werden. 

Itraconazol ist nicht dialysierbar. Ein spezi-

fisches Antidot ist nicht bekannt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: (Syste-

mische Antimykotika, Triazolderivate)

ATC-Code: J02AC02

Wirkmechanismus

Itraconazol hemmt die 14α-Demethylase 

der Pilze, wodurch es zu einem Abbau von 

Ergosterin und einer Unterbrechung der 

Membransynthese bei den Pilzen kommt.

PK/PD-Beziehung

Die PK/PD-Beziehung von Itraconazol und 

der Triazole im Allgemeinen ist wenig ver-

standen und wird durch das begrenzte Ver-

ständnis der antimykotischen Pharmakoki-

netik noch verkompliziert.

Resistenzmechanismen 

Eine Resistenz der Pilze gegen Azole 

scheint sich langsam zu entwickeln und ist 

häufig das Ergebnis mehrerer genetischer 

Mutationen. Folgende Mechanismen sind 

bisher beschrieben worden:

 • Überexpression von ERG11, dem Gen, 

das für die 14-alpha-Demethylase (das 

Zielenzym) kodiert

 • Punktmutationen in ERG11, die zu einer 

verminderten Affinität der 14-alpha-De-

methylase zu Itraconazol führen

 • Arzneimittel-Transporter-Überexpression, 

die zu einem erhöhten Efflux von Itra-

conazol aus den Pilzzellen führt (d. h. 

Entfernung von Itraconazol von seinem 

Zielort)

 • Kreuzresistenzen. Innerhalb der Candi-

da-Arten wurden zwischen verschiede-

nen Substanzen der Arzneimittelklasse 

der Azole Kreuzresistenzen beobachtet, 

wobei eine Resistenz gegen eine Sub-

stanz der Klasse nicht unbedingt eine 

Resistenz gegen andere Azole nach sich 

zieht.

Grenzwerte

Mit EUCAST-Methoden wurden zu Pilzen 

bisher keine Grenzwerte für Itraconazol 

etabliert.

Mit Methoden des CLSI wurden bisher nur 

für Candida-Arten aus oberflächlichen Pilz-

infektionen Grenzwerte für Itraconazol 

etabliert. Die CLSI-Grenzwerte sind: für 

empfindlich ≤ 0,125 mg/l und für resistent 

≥ 1 mg/l.

Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 

kann örtlich und im Verlauf der Zeit für se-

lektierte Spezies variieren. Deshalb sind – 

insbesondere für die adäquate Behandlung 

schwerer Infektionen – lokale Informationen 

über die Resistenzsituation wünschens-

wert. Sollte auf Grund der lokalen Präva-

lenz der Resistenz die Anwendung des 

Wirkstoffs zumindest bei einigen Infektio-

nen bedenklich erscheinen, sollte eine Be-

ratung durch Experten angestrebt werden.

Die In-vitro-Empfindlichkeit der Pilze gegen 

Itraconazol hängt von der Inokulationsmen-

ge, der Inkubationstemperatur und der 

Wachstumsphase der Pilze ab sowie vom 

eingesetzten Kulturmedium. Aus diesem 

Grund kann die minimale Hemmstoffkon-

zentration von Itraconazol weit divergieren. 

 Fortsetzung Tabelle 1

Arzneimittelklasse Kontraindiziert Nicht empfohlen Mit Vorsicht an-
wenden

Urologika Darifenacin, 

Fesoterodin, bei Pa-

tienten mit mäßiger 

bis schwerer Nieren- 

oder mäßiger bis 

schwerer Leberfunk-

tionsstörung,

Sildenafil, zur Be-

handlung der pul-

monal-arteriellen 

Hypertonie,

Solifenacin, bei Pa-

tienten mit schwerer 

Nieren- oder mit 

mäßiger bis schwe-

rer Leberfunktions-

störung,

Vardenafil, bei Män-

nern über 75 Jahre

Tolterodin,

Vardenafil, bei Män-

nern im Alter von 

75 Jahren und jün-

ger

Fesoterodin,

Oxybutynin,

Sildenafil, zur Be-

handlung der erekti-

len Dysfunktion,

Solifenacin,

Tadalafil

Sonstige Colchicin, bei  

Patienten mit Nie-

ren- oder Leberfunk-

tionsstörung

Colchicin Alitretinoin (orale 

Darreichungsform),

Cinacalcet,

Tolvaptan

a Siehe auch unter „Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen von Itraconazol senken können“
b  Siehe auch unter „Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen von Itraconazol erhöhen 

k önnen“
c  Über Torsade de pointes ist berichtet worden.
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Die Empfindlichkeiten in der Tabelle unten 

basieren auf einer MHK90 < 1 mg Itra-

conazol/l. Es besteht keine Korrelation 

zwischen In-vitro-Empfindlichkeit und klini-

scher 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 (früher Pityrosporum) spp.

Microsporum spp.

Paracoccidioides brasiliensis1

Penicillium marneffei1

Pseudallescheria boydii

Sporothrix schenckii

Trichophyton spp.

Trichosporon spp.

Spezies, bei denen erworbene  
Resistenzen ein Problem darstellen 
könnten

Candida glabrata3

Candida krusei

Candida tropicalis3

Von Natur aus resistente Spezies

Absidia spp.

Fusarium spp.

Mucor spp.

Rhizomucor spp.

Rhizopus spp.

Scedosporium proliferans

Scopulariopsis spp.

1 Diese Organismen können bei Patienten, 

die von einer Reise außerhalb Europas 

zurückgekehrt sind, vorgefunden wer-

den.
2 Über Itraconazol-resistente Stämme 

von Aspergillus fumigatus wurden be-

richtet.
3 Natürliche intermediäre Empfindlichkeit.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Itraconazol

Allgemeine pharmakokinetische Merkmale

Spitzen-Plasmakonzentrationen von Itra-

conazol werden zum Ende der intravenö-

sen Infusion erreicht und sinken danach 

wieder. Spitzen-Plasmakonzentrationen von 

Hydroxy-Itraconazol (siehe unten unter 

Biotransformation) werden innerhalb von 

3 Stunden nach Beginn einer einstündigen 

Infusion erreicht und sinken danach wieder. 

Aufgrund einer nicht-linearen Pharmakoki-

netik akkumuliert Itraconazol im Plasma bei 

Mehrfachgabe.

 Tabelle 2

Nebenwirkungen
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
Häufig Granulozytopenie

Gelegentlich Thrombozytopenie

Erkrankungen des Immunsystems
Häufig Anaphylaktoide Reaktion, Hypersensitivität*

Nicht bekannt Serumkrankheit, angioneurotisches Ödem, anaphylaktische 

Reaktion

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Häufig Hyperglykämie, Hypomagnesiämie

Gelegentlich Hyperkaliämie

Nicht bekannt Hypertriglyzeridämie

Psychiatrische Erkrankungen
Häufig Verwirrtheitszustand

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig Schwindel, Kopfschmerzen, Somnolenz, Tremor

Gelegentlich Hypästhesie, Dysgeusie

Augenerkrankungen
Häufig Sehstörungen (einschließlich Diplopie und Verschwommensehen)

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Gelegentlich Vorübergehender oder dauerhafter Hörverlust*

Herzerkrankungen
Häufig Herzversagen, Tachykardie

Gelegentlich Linksherzinsuffizienz

Nicht bekannt Kongestive Herzinsuffizienz*

Gefäßerkrankungen
Häufig Hypertonie, Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Sehr häufig Husten

Häufig Lungenödem, Dyspnoe

Gelegentlich Dysphonie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufig Diarrhö, Erbrechen, Übelkeit

Häufig Obstipation, Bauchschmerzen, Dyspepsie,  

gastrointestinale Störung

Nicht bekannt Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig Hepatitis, Gelbsucht, Hyperbilirubinämie

Nicht bekannt Schwere Hepatotoxizität (einschließlich einiger Fälle von  

akutem Leberversagen mit letalem Ausgang)*

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Sehr häufig Hautausschlag

Häufig Urtikaria, erythematöser Hautausschlag, Pruritus, Alopezie, 

Hyperhidrose

Nicht bekannt Toxische epidermale Nekrolyse, Stevens-Johnson-Syndrom, 

akute generalisierte exanthematöse Pustulose, Erythema  

multiforme, exfoliative Dermatitis, leukozytoklastische  

Vaskulitis, Photosensitivität

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
Häufig Myalgie

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufig Eingeschränkte Nierenfunktion, Harninkontinenz

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
Sehr häufig Ödem (einschließlich generalisiertes Ödem und Gesichts-

ödem)

Häufig Schmerzen im Brustkorb, Entzündung an der Injektionsstelle, 

Fieber, Schmerzen, Erschöpfung, Schüttelfrost

Untersuchungen
Häufig Erhöhte Alanin-Aminotransferase, erhöhte Aspartat-Amino-

transferase, erhöhte alkalische Phosphatase im Blut, erhöhte 

Lactatdehydrogenase im Blut, erhöhte Blutharnstoffwerte,  

erhöhte Gamma-Glutamyltransferase, auffällige Harnanalyse

Gelegentlich Erhöhte Kreatininphosphokinase im Blut, erhöhte Leberenzyme

* siehe Abschnitt 4.4
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In 4 pharmakokinetischen Studien mit 

Mehrfachgabe wurde Patienten Itraconazol 

i. v. als einstündige Infusion von 200 mg 

Itraconazol zweimal täglich an Tag 1 und 

Tag 2 der Behandlung, gefolgt von einer 

1-stündigen Infusion von 200 mg einmal 

täglich an Tag 3 bis Tag 7 gegeben. Die 

Steady-State Plasmakonzentrationen von 

Itraconazol und Hydroxy-Itraconazol wur-

den im Allgemeinen innerhalb von 48 und 

96 Stunden erreicht. Bei den meisten Pa-

tienten wurden Itraconazol-Plasmakonzen-

trationen > 250 ng/ml erreicht.

Die mittlere Plasmaclearance von Itra-

conazol nach intravenöser Anwendung be-

trägt 278 ml/min. Bei höherer Dosierung 

sinkt die Itraconazol-Clearance aufgrund 

eines sättigbaren hepatischen Metabolis-

mus. Die terminale Halbwertzeit von Itra-

conazol variiert im Allgemeinen zwischen 

16 und 28 Stunden nach Einzelgabe und 

steigt auf 34 bis 42 Stunden bei wieder-

holter Gabe an.

Jede intravenöse Itraconazoldosis von 

200 mg enthält 8 mg Hydroxypropylbeta-

dex um die Löslichkeit von Itraconazol zu 

erhöhen. Das pharmakokinetische Profil 

dieser Substanz ist unten beschrieben. 

(Siehe Itraconazol; pharmakokinetische Ei-

genschaften, Hydroxypropylbetadex).

Verteilung

Der Großteil von Itraconazol wird an Plas-

maproteine gebunden (99,8 %), mit Albu-

min als Hauptbindungsprotein (99,6 % für 

den Hydroxy-Metaboliten). Es hat zudem 

eine ausgeprägte Affinität zu Lipiden. Itra-

conazol liegt nur zu 0,2 % als freie Sub-

stanz im Plasma vor. Itraconazol hat ein 

großes scheinbares Verteilungsvolumen 

(> 700 l), was eine extensive Gewebever-

teilung vermuten lässt. Die gefundenen 

Konzentrationen in Lunge, Nieren, Leber, 

Knochen, Magen, Milz und Muskeln waren 

zwei- bis dreimal höher als die entspre-

chenden Plasmakonzentrationen und die 

Aufnahme in keratinöses Gewebe, beson-

ders in Haut, bis zu viermal höher. Die Kon-

zentrationen in der Zerebrospinalflüssigkeit 

sind um einiges niedriger als im Plasma, 

aber die Wirksamkeit gegenüber Infektio-

nen in der Zerebrospinalflüssigkeit konnte 

gezeigt werden.

Biotransformation

Itraconazol wird extensiv in der Leber me-

tabolisiert, wobei eine Vielzahl von Metabo-

liten entsteht. In-vitro-Studien haben ge-

zeigt, dass CYP3A4 das wesentliche Enzym 

bei der Metabolisierung von Itraconazol ist. 

Der Haupt-Metabolit ist Hydroxy-Itraconazol, 

der in vitro eine vergleichbare antimykoti-

sche Aktivität wie Itraconazol besitzt. Die 

Tal-Plasmakonzentrationen des Metaboli-

ten sind ungefähr zweimal höher als die von 

Itraconazol.

Elimination

Itraconazol wird hauptsächlich als inaktive 

Metaboliten über den Urin (35 %) und mit 

den Fäzes (54 %) innerhalb einer Woche 

nach Gabe der oralen Lösung ausgeschie-

den. Die renale Ausscheidung von Itra-

conazol und dem aktiven Metaboliten Hy-

droxy-Itraconazol beträgt weniger als 1 % 

einer intravenösen Dosis. Bezogen auf eine 

orale radioaktiv markierte Dosis variiert die 

fäkale Ausscheidung der unveränderten 

Substanz zwischen 3 und 18 % der Dosis. 

Da die Rückverteilung von Itraconazol aus 

keratinösem Gewebe vernachlässigbar zu 

sein scheint, geht die Elimination von Itra-

conazol aus diesen Geweben mit der epi-

dermalen Regeneration einher. Im Gegen-

satz zur Plasmakonzentration bleibt die 

Konzentration in der Haut für 2 bis 4 Wo-

chen nach Beendigung einer 4-wöchtigen 

Behandlung und im Keratin des Nagels, in 

dem Itraconazol frühestens 1 Woche nach 

Behandlungsbeginn nachgewiesen werden 

kann, für mindestens 6 Monate nach Ende 

einer 3-montigen Behandlungszeit beste-

hen.

Spezielle Gruppen

Eingeschränkte Leberfunktion
Studien mit intravenösem Itraconazol wur-

den an Patienten mit eingeschränkter Le-

berfunktion nicht durchgeführt. Itraconazol 

wird überwiegend in der Leber metaboli-

siert. Eine pharmakokinetische Studie wur-

de an 6 gesunden Probanden und 12 zirr-

hotischen Patienten durchgeführt, in der 

eine 100 mg Einzeldosis Itraconazol in 

Form einer Kapsel gegeben wurde. Bei den 

zirrhotischen Patienten wurde im Vergleich 

zu den gesunden Probanden eine statis-

tisch signifikante Reduktion der mittleren 

Cmax (47 %) und ein zweifacher Anstieg der 

Eliminationshalbwertszeit (37 ± 17 versus 

16 ± 5 Stunden) von Itraconazol beobach-

tet. Die Gesamtexposition von Itraconazol, 

gemessen an der AUC, war jedoch bei zirr-

hotischen Patienten und gesunden Pro-

banden gleich. Daten zur Langzeitanwen-

dung von Itraconazol bei zirrhotischen Pa-

tienten liegen nicht vor (siehe Abschnit-

te 4.2 und 4.4).

Eingeschränkte Nierenfunktion
Eine kleine Fraktion (< 1 %) einer intravenö-

sen Itraconazol-Dosis wird unverändert 

über den Urin ausgeschieden.

Nach einer intravenösen Einzeldosis waren 

die durchschnittlichen terminalen Halb-

wertzeiten von Itraconazol bei Patienten mit 

leichter (in dieser Studie definiert als CrCl 

50 – 79 ml/min), mäßiger (in dieser Studie 

definiert als CrCl 20 – 49 ml/min) und 

schwerer eingeschränkter Nierenfunktion 

(in dieser Studie definiert als CrCl < 20) 

ähnlich wie die bei gesunden Probanden 

(Bereich der Mittelwerte von 42 – 49 h vs. 

48 h bei Patienten mit eingeschränkter Nie-

renfunktion bzw. gesunden Probanden). 

Auf Grundlage der AUC war die Gesamt-

verfügbarkeit von Itraconazol bei Patienten 

mit mäßiger und schwerer eingeschränkter 

Nierenfunktion im Vergleich zu Probanden 

mit normaler Nierenfunktion um annähernd 

30 % resp. 40 % vermindert.

Daten zur Langzeitanwendung von Itra-

conazol bei Patienten mit verminderter 

Nierenfunktion liegen nicht vor. Eine Dialyse 

hat keine Auswirkungen auf die Halbwert-

zeit oder Clearance von Itraconazol oder 

Hydroxy-Itraconazol (siehe Abschnitte 4.2, 

4.3 und 4.4).

Kinder und Jugendliche
Zur Anwendung von Itraconazol bei Kin-

dern und Jugendlichen liegen nur begrenz-

te pharmakokinetische Daten vor. Klinische 

pharmakokinetische Studien mit Kindern 

und Jugendlichen im Alter von 5 Monaten 

bis 17 Jahren wurden mit Itraconazol Kap-

seln, Lösung zum Einnehmen oder der in-

travenösen Formulierung durchgeführt. Die 

in Form von Kapseln oder Lösung zum Ein-

nehmen angewendeten Einzeldosen reich-

ten von 1,5 bis 12,5 mg/kg/Tag, die einmal 

oder zweimal täglich gegeben wurden. Die 

intravenöse Formulierung wurde entweder 

als einmalige Infusion von 2,5 mg/kg gege-

ben oder als Infusion von 2,5 mg/kg, die 

entweder einmal oder zweimal täglich ge-

geben wurde. Bei gleicher Tagesdosis er-

gab die zweimal tägliche Gabe im Vergleich 

zur einmal täglichen Gabe Spitzen- und Tal-

konzentrationen, die mit jenen bei Erwach-

senen nach einmal täglicher Gabe ver-

gleichbar waren. Bei der AUC und Gesamt-

körperclearance von Itraconazol wurde 

keine signifikante Abhängigkeit vom Alter 

beobachtet, während zwischen Alter und 

Verteilungsvolumen, Cmax und terminaler 

Eliminationsrate schwache Assoziationen 

festgestellt wurden. Die apparente Clear-

ance und das Verteilungsvolumen von Itra-

conazol schienen mit dem Körpergewicht 

in Beziehung zu stehen.

Hydroxypropylbetadex

Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion 

hat das pharmakokinetische Profil von Hy-

droxypropylbetadex, einem Bestandteil der 

intravenösen Formulierung von Sempera, 

eine kurze Halbwertzeit von nur 1 bis 

2 Stunden und zeigt nach sukzessiven täg-

lichen Dosen keine Akkumulation. Bei ge-

sunden Probanden und Patienten mit mil-

der bis schwerer Niereninsuffizienz wird der 

Großteil (> 85 %) einer 8-g-Dosis von Hy-

droxypropylbetadex über den Urin ausge-

schieden.

Nach einer intravenösen Einzeldosis von 

200 mg Itraconazol war die Clearance von 

Hydroxypropylbetadex bei Patienten mit 

Niereninsuffizienz vermindert, was zu einer 

höheren Exposition von Hydroxypropylbe-

tadex führte. Bei Patienten mit milder, mä-

ßiger und schwerer Niereninsuffizienz wa-

ren die Halbwertzeiten um annähernd 

zwei-, vier- bzw. sechsfach gegenüber den 

Normalwerten erhöht. Bei diesen Patienten 

ist es möglich, dass sukzessive Infusionen, 

bis der Steady-state erreicht ist, in einer 

Akkumulation von Hydroxypropylbetadex 

münden. Hydroxypropylbetadex wird durch 

Hämodialyse entfernt.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Itraconazol

Präklinische Daten zu Itraconazol ließen 

keine besonderen Hinweise bezüglich Gen-

toxizität, primärer Karzinogenität oder Be-

einträchtigung der Fertilität erkennen. Bei 

hohen Dosen wurden Wirkungen in Neben-

nierenrinde, Leber und dem mononukleären 

Phagozytensystem beobachtet, sie schei-

nen jedoch nur von geringer Relevanz für 

die vorgegebene klinische Anwendung zu 

sein.

Itraconazol verursacht bei Ratten und Mäu-

sen in hohen Dosen einen dosisabhängigen 

Anstieg der maternalen Toxizität, Embryo-

toxizität und Teratogenität. Nach Langzeit-

gabe wurde bei jungen Hunden ein insge-

samt verminderter Mineralgehalt der Kno-

chen beobachtet und bei Ratten eine ver-

ringerte Aktivität der Knochenplatte, Ver-

dünnung der Zona compacta der großen 
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Knochen sowie eine erhöhte Knochenbrü-

chigkeit.

Hydroxypropylbetadex

Basierend auf den konventionellen Studien 

zur Toxizität bei wiederholter Gabe, zur 

Genotoxizität und zur Reproduktions- und 

Entwicklungstoxizität lassen die präklini-

schen Daten keine besonderen Gefahren 

für den Menschen erkennen. In einer Karzi-

nogenitätsstudie an Ratten verursachte 

Hydroxypropylbetadex Adenokarzinome im 

Dickdarm und exokrine Pankreasadeno-

karzinome. Diese Ergebnisse wurden in 

einer ähnlichen Karzinogenitätsstudie an 

Mäusen nicht beobachtet. Die klinische 

Relevanz der Adenokarzinome im Dick-

darm ist gering und der Induktionsmecha-

nismus der exokrinen Pankreasadenokarzi-

nome wird beim Menschen als nicht rele-

vant erachtet.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Sempera 10 mg/ml Konzentrat zur Her-

stellung einer Infusionslösung:

Hydroxypropylbetadex

Propylenglycol

Salzsäure 36 %

Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-

Wertes)

Wasser für Injektionszwecke

Isotonische Natriumchloridlösung 0,9 % zur 

Herstellung einer Infusionslösung:

Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

 6.2 Inkompatibilitäten

Itraconazol kann ausfallen, wenn Sempera 

Infusionslösung mit anderen Lösungen als 

der mitgelieferten 50 ml isotonischen Na-

triumchloridlösung 0,9 % verdünnt wird.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Sempera 10 mg/ml Konzentrat zur Her-

stellung einer Infusionslösung:

2 Jahre

Isotonische Natriumchloridlösung 0,9 % zur 

Herstellung einer Infusionslösung:

3 Jahre

Zubereitete Infusionslösung:

24 Stunden

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Sempera 10 mg/ml Konzentrat zur Her-

stellung einer Infusionslösung:

Nicht über 25 °C lagern. In der Originalver-

packung aufbewahren.

Isotonische Natriumchloridlösung 0,9 % zur 

Herstellung einer Infusionslösung:

Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.

Zubereitete Infusionslösung:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Unter mikrobiologischen Gesichtspunkten 

sollte das Produkt sofort verwendet wer-

den. Bei nicht sofortiger Verwendung liegt 

die Verantwortung für die Lagerzeit und 

-bedingungen der zubereiteten Lösung vor 

Verabreichung beim Anwender, diese lie-

gen normalerweise unter 24 Stunden bei 

2 bis 8 °C, außer die Verdünnung der Infu-

sionslösung erfolgte unter kontrollierten 

und validierten aseptischen Bedingungen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Sempera 10 mg/ml Konzentrat zur Her-

stellung einer Infusionslösung:

25 ml farblose, silikonisierte Typ-I-Glasam-

pulle mit 25 ml Injektionslösung, die 

250 mg Itraconazol enthält.

Isotonische Natriumchloridlösung 0,9 % zur 

Herstellung einer Infusionslösung:

Flexibler Polypropylen-Infusionsbeutel aus-

gestattet mit je einer flexiblen Ein- und Aus-

lassöffnung, der 52 bis 56 ml isotonische 

Natriumchloridlösung 0,9 % enthält.

Verbindungsleitung:

Verbindungsleitung (PVC-haltig) mit Zwei-

wegehahn und Zwischenfilter.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige  
Hinweise zur Handhabung

Itraconazol kann ausfallen, wenn 25 ml 

Sempera 10 mg/ml Konzentrat mit an-

deren Lösungen als mit der 50 ml isoto-

nischen Natriumchloridlösung 0,9 % ver-

dünnt wird. Der gesamte Ampulleninhalt 

von 25 ml Sempera 10 mg/ml Konzen-

trat ist mit der isotonischen Natrium-

chloridlösung 0,9 % im Infusionsbeutel, 

der ausschließlich in Kombination mit 

Sempera 10 mg/ml Konzentrat zu ver-

wenden ist, zu verdünnen. Nur Kompo-

nenten der Verkaufsverpackung (z. B. 

Infusionsbeutel, Verbindungsleitung mit 

Zweiwegehahn und 0,2-μm-Zwischenfil-

ter und die Sempera-Ampulle) dürfen 

verwendet werden. Sempera Infusions-

lösung darf nicht gleichzeitig mit anderen 

Arzneimitteln oder Lösungen gegeben 

werden (siehe Abschnitt 6.2).

Vor dem Mischvorgang müssen das 

Sempera-Konzentrat und das Lösungs-

mittel (Natriumchloridlösung) visuell ge-

prüft werden. Für die Herstellung der In-

jektionslösung dürfen nur klare Lösun-

gen ohne Fremdpartikel verwendet wer-

den.

Die gesamte Menge des Sempera-Kon-

zentrats muss in einem Zug langsam (bis 

zu 60 Sekunden) in den Natriumchlorid-

beutel injiziert werden. Während des 

Mischvorgangs kann Opaleszenz auftre-

ten, die sich nach vorsichtigem Mischen 

klärt. Bei der visuellen Prüfung des Beu-

tels nach dem Mischen und vor der 

Anwendung können produktintrinsische 

Aggregate beobachtet werden. Diese 

Aggregate beeinflussen die Qualität des 

Produktes nicht. Um zu verhindern, dass 

die Aggregate in den Kreislauf des Emp-

fängers der Infusion gelangen, muss die 

beiliegende Verbindungsleitung mit dem 

0,2-μm-Zwischenfilter angewendet wer-

den.

Sempera Infusionslösung soll entspre-

chend den folgenden Anweisungen ange-

wendet werden:

Öffnen der Ampulle

Die Ampulle, wie auf den Abbildungen ge-

zeigt, aufbrechen:

Öffnen der Verpackung des Infusionsbeu-

tels

 – Die äußere Verpackung an der Kerbe 

einreißen und den Infusionsbeutel ent-

nehmen.

Spülvorgang vor Infusion

Um Kompatibilitätsprobleme zwischen 

Restmengen anderer Arzneimittel und Itra-

conazol zu vermeiden, muss der Katheter 

vor der Infusion durchgespült werden.

 – Füllen Sie die Verbindungsleitung, die 

den 0,2-μm-Zwischenfilter enthält und 

mit dem Kit geliefert wird, mit steriler 

Natriumchloridlösung 0,9 % und verbin-

den Sie sie sofort mit dem venösen Ver-

weilkatheter.

 – Spülen Sie die Verbindungsleitung aus 

dem Kit und den venösen Verweilkathe-

ter mit steriler Natriumchloridlösung 

0,9 % durch.

Herstellung der Infusionslösung aus Sem-

pera 10 mg/ml Konzentrat und der isotoni-

schen Natriumchloridlösung 0,9 %

 – Jeder Bestandteil muss Raumtempera-

tur haben.

 – Nur in dem dafür vorgesehenen Infusi-
onsbeutel mischen. 
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 – Unter aseptischen Bedingungen und zu-

sätzlicher Verwendung einer entspre-

chend langen Nadel (sie wird nicht mit 

dem Kit geliefert), die gesamte Menge 

Sempera 10 mg/ml Konzentrat aus der 

Ampulle aufziehen und anschließend 

durch die selbstdichtende Einlassöff-

nung in den Infusionsbeutel spritzen.

 – Die gesamte Menge (25 ml) Sempera 

10 mg/ml Konzentrat in einem Zug lang-

sam (bis zu 60 Sekunden) in den Beutel 

geben. Während des Mischvorgangs 

kann Opaleszenz auftreten. Das ist ein 

normales Phänomen, das verschwindet, 

nachdem die gesamten 25 ml des Sem-

pera-Konzentrats im Natriumchlorid-In-

fusionsbeutel verdünnt und vorsichtig 

gemischt wurden. Die Nadel nach Ein-

spritzen des Konzentrates in den Beutel 

entfernen.

 – Sobald Sempera 10 mg/ml Konzentrat 

vollständig in den Beutel injiziert wurde, 

den Inhalt des Beutel behutsam mi-

schen. Die Mischung wird klar, jedoch 

können intrinsische Aggregate (als fase-

rige bis flockenähnliche, nicht-kristalline, 

weiße Partikel beschrieben) beobachtet 

werden. Diese Aggregate beeinflussen 

die Qualität des Produktes nicht.

 – Die zubereitete Infusionslösung sollte 

sofort verwendet und vor direkter Son-

neneinstrahlung geschützt werden (siehe 

Abschnitte 6.3 und 6.4).

Infusion

 – Die gemischte Lösung ist für die Infusion 

lediglich einer Einzeldosis bestimmt. 

Wenn die Lösung eine milchig weiße 

Farbe hat, die nach behutsamem Mi-

schen nicht verschwindet, Fremdpartikel 

enthält oder der Infusionsbeutel beschä-

digt ist, darf sie nicht gegeben werden.

 – Der Infusionsbeutel sollte nun 25 ml 

Sempera 10 mg/ml Konzentrat und 

50 ml isotonische Natriumchloridlösung 

0,9 % enthalten.

 – Hinweis: Eine Infusionsleitung mit Trop-

fenzählkammer wird nicht mit dem Kit 

zur Verfügung gestellt. Die Durchfluss-

kontrolle (z. B. Rollklemme) an der Infusi-

onsleitung schließen. Den abbrechbaren 

Teil vom Auslass-Port des Infusionsbeu-

tels entfernen. Das Ansatzstück der Infu-

sionsleitung unter aseptischen Bedin-

gungen in die flexible Öffnung des Infusi-

onsbeutels stecken.

 – Die Durchflusskontrolle langsam lösen 

und die Tropfenzählkammer durch Zu-

sammendrücken (Pumpen) halb füllen.

 – Die Durchflusskontrolle öffnen bis jegli-

che Luft aus der Infusionsleitung entwi-

chen ist.

 – Die Sempera-Infusionslösung ist nun für 

die intravenöse Infusion am Patienten 

fertig.

 – Die Infusionsgeschwindigkeit mit Hilfe 

einer Durchflusskontrolle (z. B. Rollklem-

me oder Infusionspumpe) auf 1 ml/min 

(ungefähr 25 Tropfen/min) einstellen.

 – Dem Patienten in ungefähr einer Stunde 
60 ml der Infusionslösung geben.

 – Die Infusion nach Gabe von 60 ml stop-

pen.

 – Es wurden somit 200 mg Itraconazol 

gegeben.

 – Die Leitungen entsprechend des unten 

beschriebenen Vorgangs spülen.

Siehe Abbildung unten

Spülvorgang nach Infusion

Um Kompatibilitätsprobleme zwischen 

Restmengen von Itraconazol und anderen 

Arzneimitteln zu vermeiden, die eventuell 

später über denselben intravenösen Zu-

gang gegeben werden, ist der Katheter 

nach der Infusion gründlich durchzuspülen.

 – Die Verbindungsleitung und den Kathe-

ter mit 15 – 20 ml einer separaten sterilen 

physiologischen Kochsalzlösung am 

Zweiwegehahn, bis vor den 0,2-μm-Zwi-

schenfilter, durchspülen.

 – Über einen Zeitraum von 30 sec bis 

15 min gleichmäßig spülen.

 – Nach dem Spülen Infusions- und Ver-

bindungsleitung sowie Infusionsbeutel 

entfernen und entsorgen.

 – Das Sempera-Infusionsset nicht resterili-

sieren oder wiederverwenden.

–  Um ein Ausfällen zu vermeiden, sollten 

andere Arzneimittel über den Katheter 

nur nach dessen Spülung gegeben 

werden.

–  Bei Verwendung eines Mehrkanal-Ka-

theters dürfen andere Arzneimittel erst 

gegeben werden, wenn die Sempera-

Infusion beendet und der Katheter ge-

spült wurde.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

JANSSEN-CILAG GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

41470 Neuss

Tel.-Nr.: 02137/955-955

www.janssen.com/germany

 8. ZULASSUNGSNUMMER

54832.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:

14.01.2003

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 21.07.2009

 10. STAND DER INFORMATION

Dezember 2017

1.  Beutel mit isotonischer Natriumchloridlösung 0,9 %

2.  Sempera 10 mg/ml Konzentrat Ampulle

3.  Infusionsleitung mit Tropfenzählkammer (wird nicht mitgeliefert)

4. u. 5.  Verbindungsleitung mit Zweiwegehahn und Zwischenfilter
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