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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Sempera® Liquid 10 mg/ml, Lösung zum 

Einnehmen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Sempera Liquid 10 mg/ml enthält 

10 mg Itraconazol.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

Sorbitol E 420 (190 Mikroliter pro ml).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Einnehmen

Sempera Liquid 10 mg/ml ist eine klare, 

gelb bis leicht bernsteinfarbene Lösung mit 

einem Geruch nach Kirschen.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Sempera Liquid 10 mg/ml ist angezeigt:

 – zur Behandlung von oralen und/oder 

ösophagealen Candidosen bei HIV-posi-

tiven oder anderen immunsupprimierten 

Patienten.

 – zur Prophylaxe von Systemmykosen, für 

die eine Empfindlichkeit gegenüber Itra-

conazol zu erwarten ist und für die die 

Standardtherapie als nicht geeignet an-

gesehen wird; bei Patienten mit malignen 

hämatologischen Erkrankungen oder bei 

Patienten, die sich einer Knochenmark-

transplantation unterziehen und bei de-

nen eine Neutropenie (d. h. < 500 Zellen/

μl) zu erwarten ist. Zur Prävention der 

Aspergillose liegen zum jetzigen Zeit-

punkt nur unzureichende klinische Daten 

zur Wirksamkeit vor.

Nationale und/oder lokale Richtlinien zur 

geeigneten Anwendung antimykotischer 

Substanzen sollten berücksichtigt werden.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Um eine optimale Resorption zu erreichen, 

sollte Sempera Liquid 10 mg/ml ohne 

gleichzeitige Nahrungsaufnahme eingenom-

men werden (die Patienten sollten dazu an-

gehalten werden, mindestens 1 Stunde 

nach Einnahme keine Nahrung zu sich zu 

nehmen).

Zur Behandlung von oralen und/oder öso-

phagealen Candidosen soll der Mund (ca. 

20 Sekunden) mit der Lösung ausgespült 

und diese dann heruntergeschluckt wer-

den. Nach dem Schlucken sollte der Mund 

nicht nachgespült werden.

 – Behandlung von oralen und/oder öso-

phagealen Candidosen: Eine Woche 

lang 200 mg Itraconazol (= 2 Messbecher) 

pro Tag, vorzugsweise auf zwei Einnah-

men verteilt oder alternativ als einmalige 

Einnahme. Falls nach einer Woche keine 

Besserung eingetreten ist, sollte die Be-

handlung noch eine weitere Woche lang 

fortgeführt werden.

 – Behandlung von Fluconazol-resistenten 

oralen und/oder ösophagealen Candido-

sen: Zwei Wochen lang 100 – 200 mg 

Itraconazol (= 1 – 2 Messbecher) zweimal 

täglich. Falls nach zwei Wochen keine 

Besserung eingetreten ist, sollte die Be-

handlung für weitere zwei Wochen fort-

geführt werden. Falls sich keine Anzei-

chen einer Besserung zeigen, sollte die 

tägliche Dosis von 400 mg Itraconazol 

nicht länger als 14 Tage gegeben werden.

 – Prophylaxe von Pilzinfektionen: 5 mg/kg 

KG täglich, aufgeteilt auf zwei Einnah-

men. In klinischen Studien wurde die 

Prophylaxe-Behandlung unmittelbar vor 

der Zytostatikatherapie und im Allgemei-

nen eine Woche vor der Transplantation 

begonnen. Fast alle nachgewiesenen 

Systemmykosen traten bei Patienten mit 

neutrophilen Granulozytenwerten unter 

100 Zellen/μl auf. Die Behandlung wurde 

bis zur Normalisierung der neutrophilen 

Granulozyten (d. h. > 1000 Zellen/μl) 

fortgeführt.

Pharmakokinetische Parameter in klini-

schen Studien bei Patienten mit Neutrope-

nie zeigten erhebliche individuelle Unterschie-

de. Besonders bei bestehenden gastroin-

testinalen Störungen, Diarrhö und während 

langer Behandlungszyklen mit Sempera Li-

quid 10 mg/ml sollten Blutspiegelkontrollen 

erwogen werden.

Anwendung bei Patienten mit einge-

schränkter gastrointestinaler Motilität

Bei der Behandlung von Patienten mit schwe-

ren Pilzinfektionen oder bei der Anwendung 

zur Prophylaxe von Pilzinfektionen bei Pa-

tienten mit gestörter gastrointestinaler Mo-

tilität sollten die Patienten sorgfältig über-

wacht und gegebenenfalls ein therapeu-

tisches Drug-Monitoring in Betracht gezo-

gen werden, sofern verfügbar. 

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Klinische Daten zur Anwendung von Sem-

pera Liquid 10 mg/ml bei Kindern und Ju-

gendlichen sind begrenzt. Die Anwendung 

von Sempera Liquid 10 mg/ml bei Kindern 

und Jugendlichen wird nicht empfohlen, es 

sei denn, dass der potenzielle Nutzen die 

potenziellen Risiken überwiegt (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Prophylaxe von Pilzinfektionen: Daten zur 

Wirksamkeit bei Kindern mit Neutropenie 

liegen nicht vor. Sicherheitsdaten zur Do-

sierung von 5 mg/kg KG täglich, aufgeteilt 

auf zwei Einnahmen, sind nur begrenzt ver-

fügbar (siehe Abschnitt 4.8).

Anwendung bei älteren Patienten

Da zur Behandlung von älteren Patienten 

mit Sempera Liquid 10 mg/ml nur begrenzt 

klinische Daten vorliegen, sollten ältere Pa-

tienten nur mit Sempera Liquid 10 mg/ml 

behandelt werden, wenn der potenzielle 

Nutzen die potenziellen Risiken überwiegt. 

Im Allgemeinen wird empfohlen, bei der 

Wahl der Dosierung für einen älteren Pa-

tienten das häufigere Auftreten einer ver-

minderten Leber-, Nieren- oder Herzfunk-

tion, von Begleiterkrankungen oder von 

weiteren Arzneimitteltherapien zu berück-

sichtigen (siehe Abschnitt 4.4).

Anwendung bei Patienten mit Leberinsuffi-

zienz

Zur Anwendung von oralem Itraconazol bei 

Patienten mit Leberinsuffizienz liegen nur 

begrenzt Daten vor. Deshalb sollte dieses 

Arzneimittel bei dieser Patientengruppe mit 

Vorsicht gegeben werden (siehe Ab-

schnitt 5.2).

Anwendung bei Patienten mit Niereninsuffi-

zienz

Zur Anwendung von oralem Itraconazol bei 

Patienten mit Niereninsuffizienz liegen nur 

begrenzt Daten vor. Die Exposition gegen-

über Itraconazol kann bei einigen Patienten 

mit Niereninsuffizienz geringer sein und 

große interindividuelle Schwankungen wur-

den beobachtet, wenn diese Patienten Itra-

conazol in Form von Kapseln einnahmen 

(siehe Abschnitt 5.2). Deshalb sollte dieses 

Arzneimittel dieser Patientengruppe mit 

Vorsicht gegeben werden. Eine Anpassung 

der Dosis oder die Umstellung auf ein an-

deres Antimykotikum kann nach Beurtei-

lung der klinischen Wirksamkeit in Betracht 

gezogen werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen 

Itraconazol oder einen der sonstigen Be-

standteile darf Sempera Liquid 10 mg/ml 

nicht angewendet werden.

Die gleichzeitige Anwendung einer Reihe 

von CYP3A4-Substraten und Sempera Li-

quid 10 mg/ml ist kontraindiziert (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 4.5).

Sempera Liquid 10 mg/ml darf Patienten 

mit Zeichen einer ventrikulären Dysfunktion 

wie kongestiver Herzinsuffizienz oder ana-

mnestisch bekannter Herzinsuffizienz außer 

zur Behandlung lebensbedrohlicher oder 

anderer schwerer Infektionen nicht verord-

net werden (siehe Abschnitt 4.4).

Während der Schwangerschaft darf Sem-

pera Liquid 10 mg/ml ausschließlich bei le-

bensbedrohlichen Indikationen angewen-

det werden (siehe Abschnitt 4.6).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Anwendung bei Patienten mit einge-

schränkter gastrointestinaler Motilität

Bei der Behandlung von Patienten mit schwe-

ren Pilzinfektionen oder bei der Anwendung 

zur Prophylaxe von Pilzinfektionen bei Pa-

tienten mit gestörter gastrointestinaler Mo-

tilität sollten die Patienten sorgfältig über-

wacht und gegebenenfalls ein therapeu-

tisches Drug-Monitoring in Betracht gezo-

gen werden, sofern verfügbar.

Kreuzallergie

Bezüglich einer Kreuzallergie zwischen Itra-

conazol und anderen Azol-Antimykotika 

liegen keine Informationen vor. Sempera 

Liquid 10 mg/ml sollte bei Patienten, die 

auf andere Azole allergisch reagieren, nur 

mit Vorsicht angewendet werden.

Kardiale Wirkungen

Eine Untersuchung an gesunden Proban-

den hat ergeben, dass die intravenöse 

Gabe von Itraconazol zu einer vorüberge-

henden, asymptomatischen Reduktion der 

linksventrikulären Auswurffraktion führte.

Es wurde gezeigt, dass Itraconazol negativ 

inotrope Effekte hat und Berichte über kon-

gestive Herzinsuffizienz wurden mit der 

Anwendung von Itraconazol in Verbindung 

gebracht. Da in Spontanberichten häufiger 
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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 Liquid 10 mg/ml behandelt wer-

den, wenn der Nutzen die Risiken deutlich 

überwiegt. In die jeweilige Nutzen-/Risiko-

bewertung sollten dabei Faktoren wie 

Schweregrad der Indikation, Dosierung 

und Dauer der Behandlung sowie die indivi-

duellen Risikofaktoren für eine kongestive 

Herzinsuffizienz eingeschlossen werden. 

Diese Patienten sollten über die Anzeichen 

und Symptome einer kongestiven Herzin-

suffizienz aufgeklärt werden. Sie sollten 

vorsichtig therapiert und während der Be-

handlung sollte auf Anzeichen und Symp-

tome einer kongestiven Herzinsuffizienz 

geachtet werden. Bei entsprechenden An-

zeichen oder Symptomen sollte die Be-

handlung mit Sempera Liquid 10 mg/ml 

abgebrochen werden.

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 Liquid 

10 mg/ml sind sehr selten Fälle von schwe-

rer Hepatotoxizität einschließlich einiger 

Fälle von akutem Leberversagen mit leta-

lem 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 Liquid 10 mg/ml 

erhalten, sollte eine Überwachung der Le-

berfunktion in Betracht gezogen werden.

Patienten sollten angewiesen werden, ih-

rem Arzt unverzüglich Anzeichen und 

Symptome einer vermuteten Hepatitis wie 

Appetitlosigkeit, Nausea, Erbrechen, Er-

schöpfung, Bauchschmerzen oder dunkel 

gefärbter Urin, mitzuteilen. Bei diesen Pa-

tienten sollte die Behandlung sofort ge-

stoppt und die Leberfunktion überprüft 

werden. In den meisten Fällen von schwe-

rer Hepatotoxizität hatten die betroffenen 

Patienten eine vorbestehende Lebererkran-

kung, wurden in systemischen Indikationen 

behandelt, hatten andere wesentliche Be-

einträchtigungen der Gesundheit und/oder 

nahmen andere hepatotoxische Arzneimit-

tel ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Klinische Daten zur Anwendung von Sem-

pera Liquid 10 mg/ml bei Kindern und Ju-

gendlichen sind begrenzt. Die Anwendung 

von Sempera Liquid 10 mg/ml bei Kindern 

und Jugendlichen wird nicht empfohlen, es 

sei denn, dass der potenzielle Nutzen die 

potenziellen Risiken überwiegt.

Anwendung bei älteren Patienten

Da zur Behandlung von älteren Patienten 

mit Sempera Liquid 10 mg/ml nur begrenzt 

klinische Daten vorliegen, sollten ältere Pa-

tienten nur mit Sempera Liquid 10 mg/ml 

behandelt werden, wenn der potenzielle 

Nutzen die potenziellen Risiken überwiegt. 

Im Allgemeinen wird empfohlen, bei der 

Wahl der Dosierung für einen älteren Pa-

tienten das häufigere Auftreten einer ver-

minderten Leber-, Nieren- oder Herzfunk-

tion, von Begleiterkrankungen oder von 

weiteren Arzneimitteltherapien zu berück-

sichtigen.

Leberinsuffizienz 

Zur Anwendung von oralem Itraconazol bei 

Patienten mit Leberinsuffizienz liegen nur 

begrenzt Daten vor. Deshalb sollte dieses 

Arzneimittel bei dieser Patientengruppe mit 

Vorsicht gegeben werden. Es wird emp-

fohlen, Patienten mit Leberinsuffizienz wäh-

rend der Einnahme von Itraconazol sorg-

fältig zu überwachen. Bei der Entscheidung 

über einen Therapiebeginn mit anderen 

Arzneimitteln, die über CYP3A4 metaboli-

siert werden, wird empfohlen, die verlän-

gerte Eliminationshalbwertzeit von Itra-

conazol zu beachten, die in einer klinischen 

Studie mit oralen Einzeldosen von Itra-

conazol 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 Liquid 

10 mg/ml dringend abgeraten, es sei denn, 

es liegt eine schwerwiegende oder lebens-

bedrohliche Situation vor, in welcher der 

erwartete Nutzen das Risiko übersteigt. Bei 

Patienten mit vorbestehenden auffälligen 

Leberfunktionswerten sowie bei Patienten, 

bei denen mit anderen Arzneimitteln eine 

hepatotoxische Reaktion aufgetreten ist, 

wird eine Überwachung der Leberfunktion 

empfohlen (siehe Abschnitt 5.2).

Niereninsuffizienz 

Zur Anwendung von oralem Itraconazol bei 

Patienten mit Niereninsuffizienz liegen nur 

begrenzt Daten vor. Die Exposition gegen-

über Itraconazol kann bei einigen Patienten 

mit Niereninsuffizienz geringer sein. Große 

interindividuelle Schwankungen wurden be-

obachtet, wenn diese Patienten Itraconazol 

in Form von Kapseln einnahmen (siehe Ab-

schnitt 5.2). Deshalb sollte dieses Arznei-

mittel dieser Patientengruppe mit Vorsicht 

gegeben werden. Eine Anpassung der Do-

sis oder die Umstellung auf ein anderes  

Antimykotikum kann nach Beurteilung der 

klinischen Wirksamkeit in Betracht gezo-

gen werden.

Prophylaxe bei Patienten mit Neutropenie 

In klinischen Studien trat Diarrhö als häu-

figste Nebenwirkung auf. Diese Störung 

des Gastrointestinaltrakts kann die Absorp-

tion beeinträchtigen und die mikrobiologi-

sche Flora verändern, wodurch möglicher-

weise eine Pilzkolonisation begünstigt wird. 

In diesem Fall sollte ein Absetzen der Be-

handlung mit Sempera Liquid 10 mg/ml 

erwogen werden.

Behandlung von Patienten mit schwerer 

Neutropenie

Sempera Liquid 10 mg/ml zur Behandlung 

oraler und/oder ösophagealer Candidosen 

wurde nicht bei Patienten mit schwerer 

Neutropenie untersucht. Aufgrund seiner 

pharmakokinetischen Eigenschaften (siehe 

Abschnitt 5.2) wird Sempera Liquid 10 mg/

ml nicht zur Initialbehandlung von Patienten 

mit einem unmittelbaren Risiko einer Sys-

tem-Candidose empfohlen.

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 Behand-

lung eingestellt wird, kann aber bei einigen 

Patienten persistieren.

Neuropathie

Bei Auftreten einer Neuropathie, die auf die 

Anwendung von Sempera Liquid 10 mg/ml 

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 gegen Itra-

conazol empfindlich sind. Daher muss vor 

Beginn einer Itraconazol-Therapie ein Sen-

sitivitätstest durchgeführt werden.

Wechselwirkungspotenzial

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 da-

mit 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 Itraconazol 

kontraindiziert, nicht zu empfehlen oder mit 

Vorsicht anzuwenden sind, siehe Ab-

schnitt 4.5.

Austauschbarkeit

Es wird nicht empfohlen, Sempera Kapseln 

und Sempera Liquid 10 mg/ml gegenei-

nander auszutauschen, da bei gleicher 

Dosierung die Arzneimittelexposition bei 

Einnahme der oralen Lösung größer ist als 

bei Einnahme der Kapseln.

Sempera Liquid 10 mg/ml enthält Sorbitol 

und sollte von Patienten mit der seltenen 

hereditären Fructose-Intoleranz nicht einge-

nommen werden. Sempera Liquid 10 mg/

ml kann Symptome wie nach Alkoholkon-

sum verursachen.
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 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 Itraconazol 

mit starken CYP3A4-Enzyminduktoren kann 

die Exposition gegenüber Itraconazol 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 emp-

fohlen. Es wird empfohlen, die Anwendung 

dieser Arzneimittel ab 2 Wochen vor und 

während der Behandlung mit Itraconazol zu 

vermeiden, es sei denn, die Vorteile über-

wiegen das Risiko der potenziell reduzier-

ten Wirksamkeit von Itraconazol. Bei 

gleichzeitiger Anwendung wird empfohlen, 

die antimykotische Wirksamkeit zu über-

wachen und bei Bedarf die Dosis von Itra-

conazol zu erhöhen.

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 Gabe mit Itraconazol Lösung 

mit Vorsicht anzuwenden. Es wird empfoh-

len, Patienten, die Itraconazol gleichzeitig 

mit starken CYP3A4-Inhibitoren einnehmen 

müssen, engmaschig auf Anzeichen oder 

Symptome einer gesteigerten oder verlän-

gerten pharmakologischen Wirksamkeit 

von Itraconazol zu überwachen und bei 

Bedarf die Itraconazol Dosis zu verringern. 

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, die Plas-

makonzentration von Itraconazol zu be-

stimmen.

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 Effekt von Itraconazol, die AUC anderer 

Arzneistoffe zu erhöhen, kann bis zum 

11-Fachen verstärkt sein, wie bei gleich-

zeitiger Gabe von 200 mg Itraconazol pro 

Tag und oralem Midazolam (einem sensiti-

ven CYP3A4-Substrat) gesehen wurde. 

Diese erhöhten Plasmakonzentrationen 

können wahrscheinlich sowohl die thera-

peutischen als auch die unerwünschten 

Wirkungen dieser Arzneimittel verstärken 

oder verlängern. Über CYP3A4 metaboli-

sierte Arzneimittel, von denen bekannt ist, 

dass sie das QT-Intervall verlängern, kön-

nen bei Gabe mit Itraconazol kontraindiziert 

sein, da die Kombination zu ventrikulären 

Tachyarrhythmien führen kann, einschließ-

lich des Auftretens von Torsade de pointes, 

einer potenziell tödlichen Arrhythmie. Der 

volle inhibitorische Effekt wird nicht erzielt, 

bevor der Steady-State von Itraconazol er-

reicht wird, was bei Sempera Liquid 10 mg/

ml ungefähr 15 Tage dauert (siehe Ab-

schnitt 5.2). Nach Beendigung der Be-

handlung sinkt die Plasmakonzentration 

von Itraconazol innerhalb von 7 bis 14 Ta-

gen in Abhängigkeit von Dosis und Be-

handlungsdauer auf nahezu nicht nach-

weisbare Konzentrationen. Bei Patienten 

mit Leberzirrhose oder Patienten, die 

CYP3A4-Inhibitoren erhalten, kann die 

Plasmakonzentration sogar noch langsa-

mer abnehmen. Dies ist bei der Einleitung 

der Behandlung mit Arzneimitteln von be-

sonderer Bedeutung, deren Metabolismus 

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 angewendet werden.

 – „Nicht empfohlen“: Es wird empfohlen, 

die Anwendung des Arzneimittels wäh-

rend und bis zu zwei Wochen nach Be-

endigung der Behandlung mit Itraconazol 

zu vermeiden, es sei denn, die Vorteile 

überwiegen die potenziell erhöhten Ne-

benwirkungsrisiken. Lässt sich eine gleich-

zeitige Anwendung nicht vermeiden, wird 

eine klinische Überwachung auf Anzei-

chen oder Symptome für verstärkte oder 

verlängerte Wirkungen oder Nebenwir-

kungen des interagierenden Arzneimittels 

empfohlen. Bei Bedarf muss seine Dosis 

reduziert oder die Behandlung unterbro-

chen werden. Gegebenenfalls empfiehlt 

es sich, die Plasmakonzentrationen zu 

bestimmen.

 – „Mit Vorsicht anwenden“: Bei gleichzeiti-

ger Anwendung des Arzneimittels mit 

Itraconazol wird eine sorgfältige Über-

wachung empfohlen. Bei gleichzeitiger 

Anwendung wird eine engmaschige 

Überwachung der Patienten auf Anzei-

chen oder Symptome für verstärkte oder 

verlängerte Wirkungen oder Nebenwir-

kungen des interagierenden Arzneimit-

tels empfohlen. Bei Bedarf muss seine 

Dosis reduziert werden. Gegebenenfalls 

empfiehlt es sich, die Plasmakonzentra-

tionen 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 auf Seite 4

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

Interaktionsstudien wurden ausschließlich 

mit Erwachsenen durchgeführt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Sempera Liquid 10 mg/ml darf während der 

Schwangerschaft nicht angewendet wer-

den, außer in lebensbedrohlichen Fällen, in 

denen der mögliche Nutzen für die Mutter 

das mögliche Risiko für den Fetus über-

wiegt (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 – 

zeigten im Vergleich zu den Kontrollperso-

nen, die keinen bekannten Teratogenen 
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ausgesetzt waren, kein erhöhtes Risiko für 

Malformationen. In einem Ratten-Modell wur-

de gezeigt, dass Itraconazol die Plazenta-

schranke passiert.

Frauen im gebärfähigen Alter

Frauen im gebärfähigen Alter, die mit Sem-

pera Liquid 10 mg/ml behandelt werden, 

sollten geeignete kontrazeptive Maßnah-

men bis zur nächsten Menstruation nach 

Behandlungsende ergreifen.

Stillzeit

Itraconazol wird in sehr geringen Mengen in 

die Muttermilch ausgeschieden. Daher darf 

Sempera Liquid 10 mg/ml während der 

Stillzeit nicht angewendet 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 Mög-

lichkeit von Nebenwirkungen wie Schwindel, 

Sehstörungen und Hörverlust (siehe Ab-

schnitt 4.8), die unter bestimmten Bedin-

gungen auftreten können, in Betracht ge-

zogen werden.

 4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofils

Die unter der Behandlung mit Sempera Li-

quid 10 mg/ml am häufigsten berichteten 

Nebenwirkungen, die in klinischen Studien 

und/oder anhand von Spontanberichten 

identifiziert wurden, waren Schwindel, Kopf-

schmerzen, Dysgeusie, Dyspnoe, Husten, 

Bauchschmerzen, Diarrhö, Erbrechen, Übel-

keit, Dyspepsie, Hautausschlag und Fieber. 

Die schwerwiegendsten Nebenwirkungen 

waren schwere allergische Reaktionen, 

Herzversagen/kongestive Herzinsuffizienz/

Lungenödem, Pankreatitis, schwere Hepa-

totoxizität (einschließlich einiger Fälle von 

akutem Leberversagen mit letalem Aus-

gang) und schwere Hautreaktionen. Hin-

sichtlich Häufigkeiten und anderer beob-

achteter Nebenwirkungen siehe den Unter-

abschnitt Tabellarische Liste der Neben-

wirkungen. Für zusätzliche Informationen zu 

anderen schwerwiegenden Nebenwirkun-

gen siehe Abschnitt 4.4 (Besondere Warn-

hinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die 

Anwendung).

Tabellarische Liste der Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen in der Tabelle 2 auf 

Seite 6 stammen aus klinischen, doppel-

blinden und open-label Studien mit Sempera 

Liquid 10 mg/ml, in denen 889 Patienten 

wegen oropharyngealer und ösophagealer 

Candidose behandelt wurden, 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); 

sehr selten (< 1/10.000); nicht bekannt 

 Tabelle 1

Arzneimittelklasse Kontraindiziert Nicht empfohlen Mit Vorsicht 
anwenden

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

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  

Behandlung von Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, 

verschiedene Wirkstoff-

klassen

Aliskiren,

Ivabradin,

Ranolazin

Riociguat Bosentan

 Fortsetzung auf Seite 5



002209-33693 

D
ez

em
be

r 
20

17
 

 

Fachinformation

 Sempera® Liquid 10 mg/ml

 5

(Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren 

Daten nicht abschätzbar).

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Die folgende Liste enthält weitere mit Itra-

conazol assoziierte Nebenwirkungen, die in 

klinischen Studien mit Sempera Kapseln 

und Sempera Infusionslösung berichtet 

wurden, mit Ausnahme der Nebenwirkung 

„Entzündung an der Injektionsstelle“, die für 

die intravenöse Art der Anwendung spezi-

fisch ist.

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

wege, Rhinitis

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems: Granulozytopenie

Erkrankungen des Immunsystems: Ana-

phylaktoide Reaktion

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

magnesiämie

Psychiatrische Erkrankungen: Verwirrt-

heitszustand

Erkrankungen des Nervensystems: Som-

nolenz, Tremor

Herzerkrankungen: Linksventrikuläre In-

suffizienz, Tachykardie

Gefäßerkrankungen: Hypertonie, Hypo-

tonie

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

Dysphonie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: 
Gastrointestinale Störung, Flatulenz

Leber- und Gallenerkrankungen: Hepa-

titis, Gelbsucht, anomale Leberfunktion

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes: Erythematöser Haut-

ausschlag, Hyperhidrose

Erkrankungen der Nieren und Harnwe-
ge: Eingeschränkte Nierenfunktion, Polla-

kisurie, Harninkontinenz

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse: Erektile Dysfunktion

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort: Generalisier-

tes Ödem, Gesichtsödem, Schmerzen im 

Brustkorb, Schmerzen, Fatigue, Schüttel-

frost

Untersuchungen: Erhöhte Alanin-Amino-

transferase, erhöhte Aspartat-Aminotrans-

ferase, erhöhte alkalische Phosphatase im 

Blut, erhöhte Lactatdehydrogenase im Blut, 

erhöhte Blutharnstoffwerte, erhöhte Gam-

ma-Glutamyltransferase, erhöhte Leberen-

zymwerte, auffällige Harnanalyse

Kinder und Jugendliche

Die Unbedenklichkeit von Sempera Liquid 

10 mg/ml wurde anhand von 250 pädiatri-

schen Patienten im Alter von 6 Monaten bis 

14 Jahren, die an fünf offenen klinischen 

Studien teilnahmen, ausgewertet. Diese 

Patienten erhielten wenigstens eine Dosis 

Sempera Liquid 10 mg/ml zur Prophylaxe 

von Pilzinfektionen oder zur Behandlung 

oraler Candidosen oder systemischer Pilz-

infektionen und lieferten die Sicherheitsda-

ten.

Basierend auf den gepoolten Sicherheits-

daten aus diesen klinischen Studien, waren 

die sehr häufig berichteten Nebenwirkun-

gen Erbrechen (36,0 %), Fieber (30,8 %), 

Diarrhö (28,4 %), Schleimhautentzündung 

(23,2 %), Hautausschlag (22,8 %), Bauch-

schmerzen (17,2 %), Übelkeit (15,6 %), 

Hypertonus (14,0 %) und Husten (11,2 %). 

Die Natur der Nebenwirkungen ist bei pä-

diatrischen Patienten ähnlich wie sie bei Er-

wachsenen beobachtet werden, die Inzi-

denz ist bei pädiatrischen Patienten jedoch 

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 ge-

nannten Nebenwirkungen überein (siehe 

Abschnitt 4.8).

Behandlung

Im Falle einer Überdosierung sollten unter-

stützende Maßnahmen eingesetzt werden. 

Gegebenenfalls kann Aktivkohle gegeben 

werden. Itraconazol ist nicht dialysierbar. 

Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.

Arzneimittelklasse Kontraindiziert Nicht empfohlen Mit Vorsicht 
anwenden

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  

Behandlung von  

Atemwegserkrankungen

Salmeterol

SSRIs, trizyklische und  

verwandte Antidepressiva

Reboxetin

Urologika Darifenacin,

Fesoterodin, bei Pa-

tienten mit mäßiger 

bis schwerer Nieren- 

oder mäßiger bis 

schwerer Leberfunk-

tionsstörung,

Sildenafil, zur  

Behandlung der  

pulmonal-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  

Männern im Alter 

von  75 Jahren und 

jünger

Fesoterodin,

Oxybutynin,

Sildenafil, zur  

Behandlung der 

erektilen  

Dysfunktion,

Solifenacin,

Tadalafil

Sonstige Colchicin, bei  

Patienten mit  

Nieren- oder Leber-

funktionsstörung

Colchicin Alitretinoin (orale 

Darreichungsform),

Cinacalcet,

Tolvaptan

a Siehe auch unter „Arzneimittel, die die Plasmakonzentration von Itraconazol senken können“
b Siehe auch unter „Arzneimittel, die die Plasmakonzentration von Itraconazol erhöhen können“
c Über Torsade de pointes ist berichtet worden.

 Fortsetzung Tabelle 1
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 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 einer Abnahme 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 Muta-

tionen. 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-Überexpressi-

on, 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 Mitgliedern der Arzneimittelklasse 

der Azole Kreuzresistenzen beobachtet, 

wobei eine Resistenz gegen ein Mitglied 

der Klasse nicht unbedingt eine Resis-

tenz gegen andere Azole nach sich zieht.

Grenzwerte

Mit der EUCAST-Methode wurden zu Pilzen 

bisher keine Breakpoints für Itraconazol 

etabliert.

Mit der Methode des CLSI wurden bisher 

nur für Candida-Arten aus oberflächlichen 

Pilzinfektionen 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 Inokulationsmenge, 

der Inkubationstemperatur und der Wachs-

tumsphase der Pilze ab sowie vom einge-

setzten Kulturmedium. Aus diesem Grund 

kann die minimale Hemmstoffkonzentration 

von Itraconazol weit divergieren. Die Emp-

findlichkeiten in der Tabelle unten basieren 

auf einer MHK90 < 1 mg Itraconazol/l. Es 

besteht keine Korrelation zwischen In-vitro-

Empfindlichkeit und klinischer 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 Resis-
tenzen ein Problem darstellen könnten

Candida glabrata3

Candida krusei

Candida tropicalis3

 Tabelle 2

Nebenwirkungen
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
Gelegentlich Leukopenie, Thrombozytopenie

Erkrankungen des Immunsystems
Gelegentlich Hypersensitivität*

Nicht bekannt Serumkrankheit, angioneurotisches Ödem, anaphylaktische Reaktion

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Gelegentlich Hypokaliämie

Nicht bekannt Hypertriglyzeridämie

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig Schwindel, Kopfschmerzen, Dysgeusie

Gelegentlich Periphere Neuropathie*, Parästhesie, Hypästhesie

Augenerkrankungen
Gelegentlich Sehstörungen (einschließlich Diplopie und Verschwommensehen)

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Gelegentlich Tinnitus

Nicht bekannt Vorübergehender oder dauerhafter Hörverlust*

Herzerkrankungen
Gelegentlich Herzversagen

Nicht bekannt Kongestive Herzinsuffizienz*

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Häufig Dyspnoe, Husten

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig Bauchschmerzen, Diarrhö, Erbrechen, Übelkeit, Dyspepsie

Gelegentlich Obstipation

Nicht bekannt Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen
Gelegentlich Leberversagen*, Hyperbilirubinämie

Nicht bekannt Schwere Hepatotoxizität (einschließlich einiger Fälle von akutem  

Leberversagen mit letalem Ausgang)*

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Häufig Hautausschlag

Gelegentlich Urtikaria, Pruritus

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

neralisierte exanthematöse Pustulose, Erythema multiforme, exfoliative 

Dermatitis, leukozytoklastische Vaskulitis, Alopezie, Photosensitivität

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
Gelegentlich Myalgie, Arthralgie

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse
Gelegentlich Menstruationsstörungen

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
Häufig Fieber

Gelegentlich Ödem

Untersuchungen
Nicht bekannt Erhöhte Kreatinphosphokinase im Blut

* siehe Abschnitt 4.4
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Von Natur aus resistente Spezies

Absidia spp.

Fusarium spp.

Mucor spp.

Rhizomucor spp.

Rhizopus spp.

Scedosporium proliferans

Scopulariopsis spp.

1 Diese Organismen können bei Patien-

ten, die von einer Reise außerhalb Eu-

ropas zurückgekehrt sind, vorgefunden 

werden.
2  Über Itraconazol-resistente Stämme von 

Aspergillus fumigatus wurde berichtet.
3  Natürliche intermediäre Empfindlichkeit.

Kinder und Jugendliche
Die Verträglichkeit und Sicherheit der Itra-

conazol-Lösung zur Prophylaxe von Pilzin-

fektionen wurde an 103 neutropenischen 

pädiatrischen Patienten im Alter von 0 bis 

14 Jahren (median 5 Jahre) in einer offenen 

unkontrollierten Phase-III-Studie untersucht. 

Die meisten Patienten (78 %) waren wegen 

hämatologischer Malignitäten einer alloge-

nen Knochenmark-Transplantation unter-

zogen worden. Alle Patienten erhielten 

5 mg/kg Itraconazol pro Tag als einfache 

oder geteilte Dosis in Form der Lösung zum 

Einnehmen. Aufgrund des Studiendesigns 

konnte bezüglich der Wirksamkeit keine 

formale Schlussfolgerung abgeleitet wer-

den. Die häufigsten unerwünschten Ereig-

nisse, bei denen ein definitiver oder mög-

licher Zusammenhang mit Itraconazol ge-

sehen wurde, waren Übelkeit, anomale Le-

berfunktion und Bauchschmerzen.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften 

Itraconazol

Allgemeine pharmakokinetische Merkmale

Spitzenplasmakonzentrationen werden in-

nerhalb von 2,5 Stunden nach Anwendung 

der oralen Lösung erreicht. Aufgrund einer 

nichtlinearen Pharmakokinetik akkumuliert 

Itraconazol bei Mehrfachgabe im Plasma. 

Steady-State-Konzentrationen werden in 

der Regel innerhalb von 15 Tagen erreicht, 

dies mit 4 bis 7-fach höheren Cmax und 

AUC-Werten im Vergleich zur Einmalgabe. 

Nach oraler Gabe von 200 mg einmal täg-

lich werden Steady-State Cmax-Werte von 

rund 2 μg/ml erreicht. Die terminale Halb-

wertszeit von Itraconazol variiert im Allge-

meinen zwischen 16 bis 28 Stunden nach 

Einmalgabe und steigert sich auf 34 bis 

42 Stunden bei wiederholter Gabe. Sobald 

die Behandlung beendet wird, fallen die 

Itraconazol- Plasmaspiegel innerhalb von 

7 – 14 Tagen auf eine nahezu nicht nach-

weißbare Plasmakonzentration, abhängig 

von Dosierung und Behandlungsdauer. Die 

mittlere Plasma-Clearance von Itraconazol 

nach intravenöser Anwendung beträgt 

278 ml/min. Bei höherer Dosierung sinkt 

die Itraconazol-Clearance aufgrund eines 

sättigbaren hepatischen Metabolismus.

Resorption

Nach Einnahme der oralen Lösung wird 

Itraconazol schnell resorbiert.

Spitzenplasmakonzentrationen von Itra-

conazol werden innerhalb von 2,5 Stunden 

nach Einnahme der oralen Lösung unter 

Nüchternkondition erreicht. Bei gleichzeiti-

ger Nahrungsaufnahme beträgt die beob-

achtete absolute Bioverfügbarkeit ungefähr 

55 % und steigt um 30 %, wenn die Lösung 

in nüchternem Zustand eingenommen wird. 

Die Itraconazol-Exposition ist bei Einnahme 

der oralen Lösung höher als bei Einnahme 

der Kapsel, wenn die gleiche Dosis des 

Arzneimittels gegeben wird (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Verteilung

Der Großteil von Itraconazol wird an Plas-

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

min als Hauptbindungsprotein (99,6 % für 

den Hydroxymetaboliten). Es hat zudem 

eine ausgeprägte Affinität zu Lipiden. Itra-

conazol liegt nur zu 0,2 % als freie Substanz 

im Plasma vor. Itraconazol hat ein großes 

scheinbares Verteilungsvolumen (> 700 l), 

was eine extensive Gewebeverteilung ver-

muten lässt: Die gefundenen Konzentra-

tionen in Lunge, Nieren, Leber, Knochen, 

Magen, Milz und Muskeln waren zwei- bis 

dreimal höher als die entsprechenden Plas-

makonzentrationen und die Aufnahme in 

keratinöses Gewebe, besonders in Haut, 

bis zu viermal höher. Die Konzentrationen in 

der Zerebrospinalflüssigkeit sind um eini-

ges niedriger als im Plasma, aber die Wirk-

samkeit gegenüber Infektionen in der Ze-

rebrospinalflüssigkeit konnte gezeigt wer-

den.

Biotransformation

Itraconazol wird extensiv in der Leber me-

tabolisiert, wobei eine Vielzahl von Metabo-

liten entsteht. In-vitro-Studien haben gezeigt, 

dass CYP3A4 das wesentliche Enzym bei 

der Metabolisierung von Itraconazol ist. Der 

Haupt-Metabolit ist Hydroxy-Itraconazol, 

welcher in-vitro eine vergleichbare antimy-

kotische Aktivität wie Itraconazol besitzt. 

Die Talplasmakonzentrationen des Metabo-

liten 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 einer Dosis der oralen Lösung 

ausgeschieden. Die renale Ausscheidung 

von Itraconazol und dem aktiven Metaboli-

ten Hydroxy-Itraconazol beträgt weniger 

als 1 % einer intravenösen Dosis. Bezogen 

auf eine orale, radioaktiv markierte Dosis 

variiert die fäkale Ausscheidung der unver-

änderten Substanz zwischen 3 und 18 % 

der Dosis. Da die Rückverteilung von Itra-

conazol aus keratinösem Gewebe vernach-

lässigbar zu sein scheint, geht die Elimina-

tion von Itraconazol aus diesen Geweben 

mit der epidermalen Regeneration einher. 

Im Gegensatz zum Plasma bleibt die Kon-

zentration in der Haut für 2 bis 4 Wochen 

nach Beendigung einer 4-wöchigen Be-

handlung und im Keratin des Nagels, in 

dem Itraconazol frühestens 1 Woche nach 

Behandlungsbeginn nachgewiesen werden 

kann, für mindestens 6 Monate nach Ende 

einer 3-monatigen Behandlungszeit beste-

hen.

Patientengruppen

Eingeschränkte Leberfunktion
Itraconazol wird überwiegend in der Leber 

metabolisiert. Eine pharmakokinetische Stu-

die wurde an 6 gesunden Probanden und 

12 zirrhotischen Patienten durchgeführt, in 

der eine 100-mg-Einzeldosis Itraconazol in 

Form einer Kapselgegeben 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

Zur Anwendung von oralem Itraconazol bei 

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion liegen nur begrenzt Daten vor. Eine 

pharmakokinetische Studie, in der eine 

200-mg Einzeldosis Itraconazol (4 Kapseln 

zu 50 mg) gegeben wurde, wurde bei drei 

Patientengruppen mit eingeschränkter Nie-

renfunktion (Urämie: n = 7; Hämodialyse: 

n = 7 und kontinuierliche ambulante Perito-

nealdialyse: n = 5) durchgeführt. Bei den 

urämischen Patienten mit einer mittleren 

Kreatinin-Clearance von 13 ml/min × 1,73 m2 

war die Exposition, gemessen an der AUC, 

im Vergleich zu Patienten mit normalen Pa-

rametern geringfügig reduziert. Diese Stu-

die zeigte keinen signifikanten Effekt der 

Hämodialyse oder der kontinuierlichen am-

bulanten Peritonealdialyse auf die Pharma-

kokinetik von Itraconazol (Tmax, Cmax und 

AUC0 – 8h). Die Plasmakonzentrations-Zeit-

Kurven zeigten in allen drei Gruppen eine 

große interindividuelle Variabilität.

Nach einer intravenösen Einzeldosis waren 

die durchschnittlichen terminalen Halb-

wertszeiten 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 Nierenfunk-

tion (in dieser Studie definiert als CrCl 

< 20 ml/min) vergleichbar mit jenen von 

gesunden Probanden (mittlerer Bereich von 

42 – 49 Stunden versus 48 Stunden bei 

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion bzw. gesunden Probanden). Die Ge-

samtexposition von Itraconazol, gemessen 

an der AUC, war bei Patienten mit mäßiger 

und schwerer eingeschränkter Nierenfunk-

tion um ungefähr 30 % bzw. 40 % vermin-

dert verglichen mit Patienten mit normaler 

Nierenfunktion.

Es sind keine Daten bezüglich einer Lang-

zeitanwendung von Itraconazol bei Patien-

ten mit eingeschränkter Nierenfunktion ver-

fügbar. Eine Dialyse hat keine Auswirkung 

auf die Halbwertszeit oder die Clearance 

von Itraconazol oder Hydroxy-Itraconazol 

(siehe Abschnitte 4.2 und 4.4).

Kinder und Jugendliche

An neutropenischen Kindern und Jugend-

lichen im Alter von 6 Monaten bis 14 Jah-

ren wurden zwei pharmakokinetische Stu-

dien, in denen die 5 mg/kg Itraconazol als 

Lösung zum Einnehmen einmal oder zwei-

mal täglich gegeben wurde, durchgeführt. 

Die Itraconazol-Exposition war bei älteren 
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Kindern und Jugendlichen (6 bis 14 Jahre) 

im Vergleich zu jüngeren Kindern etwas 

höher. Bei allen Kindern und Jugendlichen 

wurden effektive Itraconazol-Plasmakonzen-

trationen innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach 

Behandlungsbeginn erreicht und während 

der Behandlung aufrecht erhalten.

Hydroxypropylbetadex

Die orale Bioverfügbarkeit von Hydroxypro-

pylbetadex, welches als Lösungsvermittler 

von Itraconazol in der oralen Lösung ent-

halten ist, ist durchschnittlich niedriger als 

0,5 % und vergleichbar mit der von Hydro-

xypropylbetadex alleine. Die niedrige orale 

Bioverfügbarkeit von Hydroxypropylbeta-

dex wird durch Nahrungsaufnahme nicht 

verändert und bleibt bei Einmal- wie Mehr-

fachgabe gleich.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Itraconazol

Präklinische Daten zu Itraconazol ließen 

keine besonderen Hinweise bezüglich Gen-

toxizität, primärer Kanzerogenität oder Be-

einträchtigung der Fertilität erkennen. Bei 

hohen Dosen wurden Wirkungen in Neben-

nierenrinde, Leber und dem mononukleä-

ren Phagozytensystem beobachtet, sie 

scheinen jedoch nur von geringer Relevanz 

für die vorgegebene klinische Anwendung 

zu sein. Itraconazol verursacht in Ratten 

und Mäusen in hohen Dosen einen dosis-

abhängigen Anstieg der maternalen Toxi-

zität, Embryotoxizität und Teratogenität. 

Nach Langzeitgabe wurde bei jungen Hun-

den ein insgesamt verminderter Mineralge-

halt der Knochen beobachtet und bei Rat-

ten eine verringerte Aktivität der Knochen-

platte, eine Verdünnung der Zona compac-

ta der großen Knochen sowie eine erhöhte 

Knochenbrüchigkeit.

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 Pankreas-Adeno-

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 Pankreas-Adenokar-

zinome wird beim Menschen als nicht rele-

vant erachtet.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Hydroxypropylbetadex

Sorbitol E 420 (Ph. Eur.)

Propylenglycol

Kirscharoma 1 (enthält 1,2-Propylenglycol 

E 1520 und Essigsäure E 260)

Kirscharoma 2 (enthält 1,2-Propylenglycol 

E 1520 und Milchsäure E 270)

Karamell

Saccharin-Natrium

Salzsäure 36 %

Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung)

Gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-

führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 

mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

 – des Fertigarzneimittels im unversehrten 

Behältnis: 2 Jahre

 – des Fertigarzneimittels nach Anbruch 

des Behältnisses: 1 Monat

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. 

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

150 ml Braunglasflasche mit einem kinder-

sicheren Polypropylen-Schraubverschluss 

und einem LDPE-Einsatzring.

Messbecher mit einer Graduierung von 

10 ml.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige  
Hinweise zur Handhabung

Die Flasche mit dem kindergesicherten Ver-

schluss kann folgendermaßen geöffnet 

werden:

Drücken Sie den Schraubverschluss aus 

Polypropylen nach unten und drehen Sie 

ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn.

Ein Messbecher wird mit Sempera Liquid 

10 mg/ml Lösung mitgeliefert. Verwenden 

Sie den Messbecher so, wie er auf der Fla-

sche sitzt. Achten Sie darauf, dass die Sei-

te mit der Graduierung nach oben zeigt (die 

Seite, die weniger fasst); dies ist die Seite, 

die Sie befüllen müssen. Wenn der Pfeil an 

der Seite des Messbechers nach oben 

zeigt, ist die richtige Seite nach oben ge-

richtet.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

JANSSEN-CILAG GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

41470 Neuss

Tel.-Nr.: 02137/955-955

www.janssen.com/germany

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

39682.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:

13.10.1997

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 26.04.2006

 10. STAND DER INFORMATION

Dezember 2017
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