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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Hypnorex retard

400 mg Retardtabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 Retardtablette enthält 400 mg Lithium-

carbonat (entsprechend 10,8 mmol Lithium).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Retardtablette.

Weiße, bikonvexe Retardtablette mit einer 

Bruchrille auf einer Seite und der Prägung 

„HNX“ auf der anderen Seite.

Die Retardtablette kann in gleiche Dosen 

geteilt werden.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

 – Zur Prophylaxe der bipolaren affektiven 

Störung und Episoden einer Major De-

pression.

 – Bei bestimmten akuten Depressionen, 

z. B. bei Therapieresistenz oder Unver-

träglichkeit von Antidepressiva.

 – Therapie der manischen Episode.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Bei einem Lithium-Serumspiegel von 0,5 bis 

1,2 mmol/l erreicht Lithium in der Regel 

seine volle Wirksamkeit.

Jeder Patient ist individuell und zu Beginn 

der Behandlung einschleichend auf Lithium 

einzustellen, in Abhängigkeit von den Li-

thium-Serumspiegeln und dem klinischen 

Ansprechen. Die Dosis, die notwendig ist, 

um den Lithium-Serumspiegel innerhalb des 

therapeutischen Bereichs zu erhalten, vari-

iert von Patient zu Patient. Die minimale 

effektive Dosis sollte angestrebt und erhal-

ten werden. 

Folgendes Basisschema wird empfohlen:

Erster bis dritter Tag: täglich 1 Retardtablette 

Hypnorex retard (entsprechend 10,8 mmol 

Lithium). 

Vierter bis siebter Tag: 2-mal täglich 1 Re-

tardtablette Hypnorex retard (entsprechend 

21,6 mmol Lithium). Danach sollte die Tages-

dosis je nach Alter der Patienten in Abhän-

gigkeit vom Lithium-Serumspiegel und the-

rapeutischen Effekt bestimmt werden.

Kontrolle der Lithium-Serumspiegel:

Der Lithium-Serumspiegel ist etwa eine Wo-

che nach Beginn der Lithiumtherapie zu be-

stimmen. Die Bestimmung der Lithium- 

Serumspiegel sollte möglichst genau 

12 Stunden nach der letzten Einnahme erfol-

gen. Zweckmäßigerweise wird die Bestim-

mung am Morgen vor der weiteren Tablet-

tengabe durchgeführt.

Die Bestimmung wird bis zum Erreichen der 

optimalen therapeutischen Dosierung (in 

der Regel während der ersten 4 Wochen) 

ein Mal wöchentlich wiederholt, danach im 

ersten halben Jahr ein Mal monatlich und 

später in der Regel alle 2 bis 3 Monate.  

Zusätzliche Messungen sollten nach einer 

Dosisänderung, bei der Entwicklung von 

Begleiterkrankungen, bei Anzeichen von 

manischen oder depressiven Rückfällen, 

nach signifikanten Änderungen in der Na-

trium- oder Flüssigkeitseinnahme oder beim 

Auftreten von Zeichen einer Lithium-Intoxi-

kation durchgeführt werden.

Prophylaxe:

Für die Prophylaxe ist meist ein Lithium-

Serumspiegel von 0,5 bis 0,8 mmol/l ausrei-

chend. Der Lithium-Spiegel darf 1,5 mmol/l 

nicht überschreiten. Die optimalen Lithium- 

Serumspiegel können von Patient zu Patient 

variieren. Eine Dosisreduktion während einer 

Langzeitbehandlung sollte in möglichst 

kleinen Schritten erfolgen, da bereits bei 

Verminderungen des Lithium-Serumspie-

gels um mehr als 0,2 mmol/l Rückfälle be-

obachtet wurden.

Therapie der manischen Episode:

Während der Akutphase der Behandlung 

kann der Lithium-Serumspiegel bis zu 

1,2 mmol/l betragen. Er darf 1,5 mmol/l 

nicht überschreiten. Während einer akuten 

manischen Phase, in der Lithium besser  

toleriert wird, kann der Lithium-Serumspie-

gel abfallen und somit eine Dosiserhöhung 

erforderlich werden. Die Lithiumtoleranz 

kann mit dem Abklingen der manischen 

Symptome sinken und erfordert dann wie-

der eine Dosisreduzierung.

Sobald eine Besserung der klinischen 

Symptomatik erreicht ist, sollte die Dosis 

auf die prophylaktische Dosis reduziert 

werden.

Art und Dauer der Anwendung

Hypnorex retard-Retardtabletten sollten un-

zerkaut möglichst in 2 Einzeldosen jeweils 

morgens und abends (bei einer einmaligen 

Einnahme pro Tag immer abends) mit reich-

lich Flüssigkeit eingenommen werden. Eine 

Teilung der Tablette an der Bruchrille ist zur 

Dosisanpassung möglich.

Die Lithiummedikation sollte immer zu einer 

festgesetzten Zeit eingenommen werden. 

Falls eine Einnahme versäumt wurde, sollte 

der Patient mit der Einnahme der nächsten 

Dosis bis zu dieser festgesetzten Zeit war-

ten. Die versäumte Einnahme sollte jedoch 

nicht mit einer doppelten Dosis ausgegli-

chen werden.

Mitunter ist ein voller Behandlungserfolg 

erst nach 6 bis 12 Monaten zu diagnosti-

zieren. Deshalb sollte ein anfangs unbefrie-

digendes Ergebnis kein Grund zum vorzei-

tigen Abbrechen der Therapie sein.

Unterbrechen oder Absetzen der Behand-

lung:

Die Unterbrechung einer erfolgreichen Li-

thium-Prophylaxe kann in kürzester Zeit zu 

Rückfällen führen. Falls das Lithiumsalz ab-

gesetzt werden soll, sollte die Dosis schritt-

weise reduziert werden, um die Rezidivge-

fahr zu verringern.

Umstellung auf andere lithiumhaltige Arz-

neimittel:

Vor der Umstellung auf ein anderes Lithium-

Präparat ist der Lithium-Serumspiegel zu 

überprüfen. Danach sollte die Lithium-The-

rapie mit einer täglichen Dosis begonnen 

werden, die der Dosis des vorhergehenden 

Lithium-Präparates am ehesten entspricht. 

Da die Bioverfügbarkeit verschiedener li-

thiumhaltiger Arzneimittel unterschiedlich 

ist, entspricht die Umstellung auf eine ande-

re lithiumhaltige Zubereitung einer neu be-

ginnenden Behandlung und ist entspre-

chend zu überwachen.

Hinweis:

Eine sorgfältige klinische Überwachung des 

Patienten sowie regelmäßige Kontrollen des 

Lithium-Serumspiegels sind dringend erfor-

derlich (siehe auch Abschnitt 4.4).

Besondere Patientengruppen

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion:

Bei Patienten mit einer Niereninsuffizienz 

werden anfängliche Dosen von ½ bis 

1 Retardtablette (entsprechend 5,4 bis 

10,8 mmol Lithium) empfohlen sowie ggf. 

bei einer Dosiserhöhung kleinere Steige-

rungen um ½ bis 1 Retardtablette nach 

3 bis 5 Tagen.

Da Lithium hauptsächlich renal eliminiert 

wird, kann es bei Patienten mit Niereninsuf-

fizienz zu einer signifikanten Akkumulation 

von Lithium kommen. Daher muss bei Pa-

tienten mit leichter und mäßiger Nierenin-

suffizienz unter Lithium-Gabe der Lithium-

Serumspiegel engmaschig überwacht wer-

den und ggf. die Dosis angepasst werden, 

um den Lithium-Serumspiegel im geforder-

ten Bereich zu erhalten (siehe auch Ab-

schnitt 4.4).

Wenn eine regelmäßige und engmaschige 

Überwachung der Lithium-Serumspiegel 

und der Plasma-Kreatinin-Spiegel nicht 

möglich ist, darf Lithium bei dieser Patien-

tengruppe nicht angewendet werden.

Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizi-

enz ist Lithium kontraindiziert (siehe auch 

Abschnitt 4.3).

Ältere Patienten oder Patienten, die weni-

ger als 50 kg wiegen:

Bei älteren Patienten (über 65 Jahre) oder 

Patienten, die weniger als 50 kg wiegen, ist 

erfahrungsgemäß eine niedrigere Dosis für 

die gleiche Wirksamkeit ausreichend. Ein 

Lithium-Serumspiegel über 0,6 mmol/l sollte 

nach Möglichkeit vermieden werden.

Ältere Patienten neigen besonders zu Li-

thium-Intoxikationen und können bei Li-

thium-Serumspiegeln, die gewöhnlich von 

jüngeren Patienten toleriert werden, Neben-

wirkungen erfahren.

Bei älteren Patienten kann auf Grund der 

abnehmenden Nierenfunktion und der da-

durch verringerten Lithium-Elimination der 

Lithium-Serumspiegel leicht toxische Werte 

erreichen. Der Lithium-Serumspiegel älterer 

Patienten sollte daher häufiger kontrolliert 

werden als im Regelfall empfohlen.

Anwendung bei Kindern:

Die Anwendung von lithiumhaltigen Arznei-

mitteln bei Kindern unter 12 Jahren wird 

nicht empfohlen, da bei dieser Altersgrup-

pe keine Daten zur Wirksamkeit und Unbe-

denklichkeit vorliegen.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der sonstigen Bestandteile, 

 – akutes Nierenversagen oder schwere 

Niereninsuffizienz, 

 – akuter Herzinfarkt oder Herzinsuffizienz,

 – Morbus Addison,

 – ausgeprägte Hyponatriämie,
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 – Brugada-Syndrom oder familiärer Hinter-

grund von Brugada-Syndrom.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Es sollte immer die minimale effektive Dosis 

von Lithium verwendet werden. 

Bei den ersten Anzeichen einer Intoxikation 

(siehe Abschnitt 4.9) muss Lithium sofort 

abgesetzt werden. Patienten sind über die-

se Anzeichen aufzuklären und sollen ange-

halten werden, bei deren Auftreten den 

behandelnden Arzt aufzusuchen und den 

Lithiumspiegel bestimmen zu lassen.

Bei leichter bis mäßiger Niereninsuffizienz, 

Herzrhythmusstörungen, Schilddrüsenun-

terfunktion, Dehydratation, Erkrankungen 

mit gestörtem Natriumhaushalt und bei na-

triumarmer Diät ist Vorsicht geboten.

Patienten sollten vor Beginn der Lithium-

Therapie eine euthyreote Stoffwechsellage 

aufweisen.

Vorsicht ist auch geboten bei Patienten mit 

Myasthenia gravis, myeloischer Leukämie, 

Psoriasis sowie zerebralen Anfallsleiden. 

Wenn das EEG pathologische Werte zeigt, 

ist bei zusätzlicher neuroleptischer Behand-

lung größte Vorsicht geboten.

Bei einer lebensbedrohlichen psychiatri-

schen Erkrankung und wenn andere thera-

peutische Maßnahmen erfolglos waren, 

kann Lithium unter besonderer Vorsicht bei 

diesen Erkrankungen dennoch eingenom-

men werden. In diesem Fall sollte der Patient 

hospitalisiert sein und der Lithium-Serum-

spiegel täglich kontrolliert werden. Gegebe-

nenfalls muss eine Dosisanpassung erfol-

gen.

Kontrolluntersuchungen:

Zu Beginn der Behandlung mit Lithiumsal-

zen sollte eine gründliche körperliche Unter-

suchung und während der gesamten Be-

handlungsdauer eine sorgfältige Überwa-

chung des Patienten erfolgen. Folgende 

Untersuchungen sind durchzuführen:

 1. Lithium-Serumspiegel: siehe Ab-

schnitt 4.2, „Dosierung“.

 2. Serum-Kreatinin: Die Messung des 

Kreatinins im Serum sollte stets parallel 

zur Bestimmung der Lithiumkonzentra-

tion erfolgen.

 3. Schilddrüsenfunktionstests (T3, T4, TSH, 

ggf. TRH-Test): jährlich.

 4. Natrium-Kalium-Calciumbestimmung: 

jährlich.

 5. Blutbild: jährlich.

 6. Körpergewicht und Halsumfang: viertel-

jährliche Messung. 

 7. Blutdruckmessung.

 8. EKG: jährlich.

 9. EEG: bedarfsweise bzw. bei Gefahr von 

Wechselwirkungen bei Kombinations-

behandlung (z. B. mit Neuroleptika). 

10. 24-Stunden-Urinvolumen, Kreatinin-

Clearance: jährlich. 

11. Urinanalyse.

12. Gegebenenfalls Überprüfung der rena-

len Konzentrationsleistung (Desmo-

pressin-Test).

13. Regelmäßige Ultraschalluntersuchun-

gen der Nieren nach Langzeitbehand-

lung (mehr als 10 Jahre): jährlich.

Kürzere Untersuchungsintervalle bzw. außer-

planmäßige Kontrollen können nötig sein 

bei: 

 – Begleiterkrankungen, die zu einer Verän-

derung des Lithium-Serumspiegels füh-

ren können (z. B. starkes Erbrechen, ho-

hes Fieber, heftige Durchfälle).

 – gleichzeitiger Gabe von Medikamenten, 

die den Lithium-Serumspiegel beeinflus-

sen können (siehe Abschnitt 4.5).

 – Da im Alter die glomeruläre Filtrationsra-

te abnimmt und damit die Gefahr einer 

Intoxikation größer wird, ist bei älteren 

Patienten eine häufigere Kontrolle der 

Nierenfunktion notwendig.

Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt

Die Patienten sollten angewiesen werden, 

folgende Zustände dem behandelnden Arzt 

zu berichten:

Polyurie, Polydipsie, Brechreiz, Erbrechen, 

Durchfall, übermäßiges Schwitzen sowie 

Erkrankungen, die zu einer Dehydratation 

oder einem Salzverlust führen können (fie-

berhafte Infekte, Gastroenteritiden, Harn-

wegsinfektionen). In diesen Fällen ist der 

Lithium-Serumspiegel sorgfältig zu über-

wachen und, wenn nötig, eine Dosisanpas-

sung vorzunehmen. Beim Auftreten von In-

fektionen sollte ggf. auch ein Absetzen der 

Behandlung erwogen werden. Zusätzlich 

zur Kontrolle der Lithium-Serumspiegel ist 

eine Kontrolle der Nierenfunktion (Serum-

harnstoff, Serumkreatinin, Eiweißausschei-

dung) erforderlich.

Auf ausreichende Kochsalz- und Flüssig-

keitszufuhr ist zu achten. Dies gilt insbeson-

dere für Patienten, die sich einer Abmage-

rungskur oder einer Diät unterziehen, sowie 

bei sehr heißem Wetter oder wenn das Ar-

beitsumfeld eine erhöhte Flüssigkeits- und 

Elektrolytversorgung erfordert.

Nierenfunktionsstörungen/Nierentumoren

(siehe auch unter Abschnitt 4.2 „Patienten 

mit eingeschränkter Nierenfunktion“).

Eine Langzeittherapie mit Lithium kann ein-

hergehen mit einer Verminderung der re-

nalen Konzentrationsfähigkeit, die sich in 

einem nephrogenen Diabetes insipidus mit 

Polyurie und Polydipsie äußert (siehe Ab-

schnitt 4.8). In diesem Fall ist eine sorgfäl-

tige medizinische Betreuung notwendig, 

um eine Dehydratation mit daraus resultie-

render Lithium-Retention und Toxizität zu 

vermeiden. Nach Absetzen von Lithium ist 

dieser Zustand gewöhnlich reversibel. 

Nierentumoren: Bei Patienten mit schwerer 

Niereninsuffizienz, die über einen Zeitraum 

von mehr als 10 Jahren Lithium erhalten 

haben, wurden Fälle von Mikrozysten, On-

kozytomen und Karzinomen der Sammel-

rohre der Niere berichtet (siehe Ab-

schnitt 4.8). Bei diesen Patienten sollten 

auch nach Beendigung der Therapie regel-

mäßige Ultraschalluntersuchungen der Nie-

ren durchgeführt werden.

Krampfanfälle

Im Falle der gleichzeitigen Einnahme von 

Lithium mit Arzneimitteln, die die epilepti-

sche Krampfschwelle herabsetzen (z. B. 

Antidepressiva wie selektive Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer, trizyklische Anti-

depressiva, Antipsychotika, Anästhetika, 

Theophyllin), oder bei Epileptikern kann das 

Risiko für Krampfanfälle steigen.

Benigne intrakraniale Hypertension

Es wurde über Fälle von benigner intrakra-

nialer Hypertension berichtet. Patienten 

sollten aufgeklärt werden, anhaltende Kopf-

schmerzen und/oder Sehstörungen zu be-

richten (siehe Abschnitt 4.8).

QT-Verlängerung

Vorsichtshalber sollte Lithium bei Patienten 

mit angeborener QT-Verlängerung vermie-

den werden; bei Patienten mit Risikofakto-

ren für eine QT-Intervall-Verlängerung (z. B. 

nicht korrigierte Hypokali ämie, Bradykardie) 

ist Vorsicht geboten, ebenso bei Patienten, 

die mit anderen Arzneimitteln behandelt 

werden, die das QT-Intervall verlängern 

können (siehe Abschnitte 4.5 und 4.8).

Brugada-Syndrom

Lithium kann ein Brugada-Syndrom, eine 

angeborene Erkrankung der kardialen Natri-

um-Kanäle mit charakteristischen elektro-

kardiographischen Veränderungen (Rechts-

schenkelblock, ST-Streckenhebung in den 

rechten präkordialen Ableitungen), die zu 

Herzstillstand oder plötzlichem Tod führen 

können, demaskieren oder verstärken.

Lithium darf bei Patienten mit Brugada-Syn-

drom oder einem familiären Hintergrund von 

Brugada-Syndrom nicht gegeben werden. 

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit einem 

familiären Hintergrund von Herzstillstand 

oder plötzlichem Tod.

Elektrokrampftherapie

48 Stunden vor einer Elektrokrampftherapie 

sollten Lithiumsalze abgesetzt werden, um 

die Gefahr eines Deliriums zu reduzieren. 

Dieses kann auftreten, wenn beide Thera-

pien gleichzeitig verabreicht werden.

Operationen/Narkosen

Vor einer Narkose oder Operation sollte 

Lithium 48 Stunden vorher abgesetzt wer-

den (siehe Abschnitt 4.5, „Neuromuskulär 

blockierende Substanzen“). Hypnorex retard 

kann anschließend sofort wieder verabreicht 

werden, wenn die Nierenfunktion und der 

Elektrolythaushalt normal sind.

Interaktion mit anderen Arzneimitteln

Bei gleichzeitiger Gabe von Lithium mit an-

deren Arzneimitteln (wie z. B. Diuretika, Neu-

roleptika) ist besondere Vorsicht geboten, 

da dies zu Lithiumintoxikation bzw. Neuro-

toxizität führen kann (siehe Abschnitt 4.5). 

Gegebenenfalls sind engmaschige Kontrol-

len des Lithium-Serumspiegels und eine 

Dosisanpassung erforderlich; auch ein 

Absetzen der Begleitmedikation sollte in 

Erwägung gezogen werden.

Anwendung bei Kindern:

Siehe Abschnitt 4.2 „Besondere Patienten-

gruppen“.

Anwendung bei älteren Patienten:

Siehe Abschnitt 4.2 „Besondere Patienten-

gruppen“.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Da Lithium mit einer Vielzahl von Arznei-

mitteln interagieren kann, ist stets besonde-

re Vorsicht geboten bei gleichzeitiger Gabe 

mit anderen Medikamenten, insbesondere 
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aber bei einer Kombination mit einem der im 

Folgenden aufgeführten Arzneimittel (in die-

sen Fällen sind engmaschige Kontrollen des 

Lithium-Serumspiegels und gegebenenfalls 

eine Dosisanpassung erforderlich; ein Ab-

setzen der Begleitmedikation sollte gegebe-

nenfalls in Erwägung gezogen werden):

Diuretika:

– Thiazide, Kaliumsparende-, Schleifendiu-

retika:

Erhöhung des Lithium-Serumspiegels durch 

Verminderung der renalen Lithium-Clea-

rance. Thiazide zeigen einen paradoxen an-

tidiuretischen Effekt, der möglicherweise zur 

Wasserretention und Lithiumintoxikation 

führt.

– Osmotisch wirkende Diuretika, Carboan-

hydrase-Inhibitoren einschließlich Azetazol-

amid:

Erniedrigung des Lithium-Serumspiegels.

Antiepileptika (z. B. Phenytoin, Carbamaze-

pin), Methyldopa, trizyklische Antidepressiva:

Erhöhung des Lithium-Serumspiegels, Ge-

fahr von Neurotoxizität.

Antipsychotika (z. B. Haloperidol, Thiorida-

zin, Fluphenazin, Chlorpromazin, Clozapin): 

Gehäuftes Auftreten von unerwünschten 

Wirkungen. 

Vor allem bei höherer Neuroleptika-Dosie-

rung sollte auf Nebenwirkungen der Medi-

kamente besonders geachtet werden. Die 

gleichzeitige Anwendung von Antipsycho-

tika und Lithium kann das Risiko des Auf-

tretens eines malignen neuroleptischen Syn-

droms, das tödlich verlaufen kann, erhöhen, 

Eine dem malignen neuroleptischen Syn-

drom ähnliche Enzephalopathie – charakte-

risiert durch Schwäche, Lethargie, Fieber, 

Zittern, Verwirrtheit, Delirium, Desorientiert-

heit, Myoklonus, Krampfanfälle und Häu-

fung  extrapyramidalmotorischer Symptome, 

Leukozytose, Anstieg der Serumenzyme – 

ist in seltenen Fällen nach Kombinations-

behandlung mit Lithium und Neuroleptika 

aufgetreten. Unter bestimmten Umständen 

hat dieses Syndrom zum irreversiblen Hirn-

schaden geführt. Wegen eines möglichen 

Kausal zusammenhanges in diesen Fällen 

sollten die Patienten mit Kombinations-

therapie von Lithium und Neuroleptika eng-

maschig kontrolliert werden, und bei ersten 

Anzeichen einer Neurotoxizität sollten beide 

Arzneimittel sofort abgesetzt werden.

Substanzen, die den Serotonin-Stoffwechsel 

beeinflussen können (MAO-Hemmer, se-

lektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, 

Triptane):

Das Auftreten eines Serotonin-Syndroms 

(gekennzeichnet durch Symptome wie Be-

wusstseinsstörung, Koma, Ruhelosigkeit, 

Agitation, Verwirrtheit, Hypomanie, Muskel-

zucken, gesteigerte Reflexe, Rigidität,  

Akathisie, Myoklonus, Hypo- oder Hyperto-

nie, Tachykardie, Hyperthermie, Schweiß-

ausbruch, Frösteln und Zittern, Diarrhö) 

wurde beschrieben. Das Serotonin-Syndrom 

ist eine potenziell lebensbedrohliche Neben-

wirkung, die durch ein Übermaß an Seroto-

nin (z. B. durch Überdosierung oder gleich-

zeitigen Gebrauch serotonerger Arzneimittel) 

verursacht wird, einen Krankenhausaufent-

halt erfordert und auch den Tod verursachen 

kann. In diesem Fall ist diese Medikation un-

verzüglich abzusetzen und ggf. eine (inten-

siv-)medizinische Behandlung einzuleiten.

Das strenge Einhalten der empfohlenen 

Dosis ist eine grundlegende Vorausset-

zung, um dem Auftreten dieses Syndroms 

vorzubeugen.

Harnstoff, Xanthinpräparate (z. B. koffein-

haltige Getränke, theophyllinhaltige Anti-

asthmatika; durchblutungsfördernde Mittel 

wie Pentoxifyllin, Xantinolnicotinat), alkali-

sierende Substanzen (z. B. NaHC03) und 

Calcitonin:

Erniedrigung des Lithium-Serumspiegels 

durch erhöhte Lithiumausscheidung.

Neuromuskulär blockierende Substanzen 

(z. B. Pancuroniumbromid, Suxamethonium-

chlorid):

Verlängerung deren Wirkung durch Lithium. 

Daher sollte 48 Stunden vor einer Opera-

tion die Lithiumbehandlung unterbrochen 

werden.

Kaliumjodid:

Verstärkung eines möglichen strumigenen 

Effekts des Lithiums.

Metronidazol, nichtsteroidale Antirheumati-

ka (z. B. Diclofenac, Indometacin) inkl. Cy-

clooxygenase-(COX-)2-Hemmer (z. B. Ce-

lecoxib), ACE -Hemmer (z. B. Captopril, Ena-

lapril), Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten 

(z. B. Losartan), Steroide:

Erhöhung der Lithium-Serumkonzentration 

kann zur Lithiumtoxizität führen.

Tetrazykline:

Sowohl Erhöhung als auch Erniedrigung 

des Lithium-Serumspiegels wurden be-

schrieben.

Calcium-Antagonisten (z. B. Diltiazem, Vera-

pamil):

Erhöhung des Lithium-Serumspiegels, Ge-

fahr von Neurotoxizität.

Vorsicht ist geboten bei der gleichzeitigen 

Applikation mit Substanzen, die das QT-In-

tervall verlängern, z. B. Antiarrhythmika 

Klasse IA (Chinidin, Disopyramid) oder Klas-

se III (Amiodaron, Sotalol), Cisaprid, Antibio-

tika wie Erythromycin, Antipsychotika, wie 

beispielsweise Thioridazin oder Amisulprid.

Folgende Substanzen können in der Kom-

binationstherapie mit Lithium das Risiko  

einer Neurotoxizität erhöhen:

Calcium-Kanal-Antagonisten, Antipsychoti-

ka, Carbamazepin, Methyldopa, Triptanderi-

vate, selektive Serotonin-Wiederaufnahme-

hemmer. 

Symptome der Neurotoxizität können wie 

folgt sein:

Ataxie, Tremor, erhöhter Muskeltonus, un-

freiwillige Muskelzuckungen, Hyperreflexie, 

Artikulationsstörungen, Verwirrtheit, Somno-

lenz und Nystagmus.

Folgende Substanzen können in der Kom-

binationstherapie mit Lithium das Risiko 

von Krampfanfällen erhöhen:

Antidepressiva wie selektive Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer, trizyklische Anti-

depressiva, Antipsychotika, Anästhetika, 

Theophyllin.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Hypnorex retard sollte während der 

Schwangerschaft nicht angewendet wer-

den, vor allem während des 1. Trimesters, 

es sei denn, die Weiterbehandlung wird für 

dringend erforderlich gehalten. Ein erhöh-

tes Fehlbildungs- und Komplikationsrisiko 

durch Lithium kann nicht ausgeschlossen 

werden. Es wurde über kardiale, v. a. Eb-

stein-Anomalie, und andere Fehlbildungen 

berichtet. Vor Beginn der Behandlung mit 

Hypnorex retard ist das Bestehen einer 

Schwangerschaft auszuschließen, wäh-

rend der Behandlung ist eine sichere Emp-

fängnisverhütung zu gewährleisten. Wenn 

dennoch eine Schwangerschaft eingetre-

ten ist, kann die Behandlung mit Lithium 

dann fortgeführt werden, wenn es für die 

Patientin unbedingt erforderlich erscheint. 

Eine sorgfältige Dosisanpassung muss 

durch den Arzt vorgenommen werden und 

die Serumkonzentrationen von Lithium, die 

im Tagesverlauf auf gleichbleibend niedri-

gem Niveau liegen sollen, müssen engma-

schig kontrolliert werden. In der Woche vor 

der Geburt soll die Dosis um 30 – 50 %  

reduziert und bei Beginn der Wehentätig-

keit vollständig abgesetzt werden, um eine 

Erhöhung des Lithiumspiegels auf Grund 

der geburtsbedingten Veränderungen im 

Wasser- und Elektrolythaushalt zu vermei-

den. Nach der Geburt kann das ursprüng-

liche Therapieregime mit Hypnorex retard 

fortgesetzt werden.

Nach einer Behandlung im 1. Trimenon 

wird eine sonographische Feindiagnostik 

und fetale Echokardiographie empfohlen. 

Neugeborene können Zeichen einer Lithium-

Intoxikation zeigen, wie Lethargie, schlaffer 

Muskeltonus oder Hypotonie. Eine sorgfäl-

tige Überwachung des Neugeborenen nach 

Lithium-Exposition in der Schwangerschaft 

ist erforderlich, und Lithium-Spiegel müs-

sen, wenn notwendig, genau überwacht 

werden. Darüber hinaus ist eine Hypo-

thyreose auszuschließen.

Tierexperimentelle Studien haben eine Re-

produktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-

schnitt 5.3).

Stillzeit

Lithium geht in die Muttermilch über. Die 

Vorteile einer Behandlung der Mutter wäh-

rend der Stillzeit sollten sorgfältig gegen die 

Risiken für das Kind abgewogen werden. 

Bei Einnahme von Hypnorex retard nach der 

Geburt soll die Muttermilch in den ersten 

2 Lebenswochen abgepumpt und verworfen 

werden. Beim Säugling ist auf Vergiftungs-

symptome wie Hypotonie, Zyanose, Lethar-

gie und EKG- Veränderungen zu achten, die 

Serumkonzentration von Lithium ist zu kon-

trollieren und eine Dehydratation ist unbe-

dingt zu vermeiden.

Fertilität

Daten aus tierexperimentellen Studien weisen 

darauf hin, dass Lithium mit einem erhöhten 

Risiko verminderter männlicher Fertilität ver-

bunden sein könnte (siehe Abschnitt 5.3). 

Ein mögliches humanes Risiko wurde nicht 

systematisch untersucht. Es liegen jedoch 



 001074-35399

FACHINFORMATION 

Hypnorex® retard

4

Fallberichte mit Lithium vor, die einen Zu-

sammenhang vermuten lassen.

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

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestim-

mungsgemäßem Gebrauch das Reaktions-

vermögen so weit verändern, dass die Fä-

higkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen-

verkehr, zum Bedienen von Maschinen oder 

beim Arbeiten ohne sicheren Halt beein-

trächtigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße 

bei gleichzeitigem Alkoholkonsum.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zu Grunde 

gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100, < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Die Häufigkeit des Auftretens und die Inten-

sität der Nebenwirkungen korrelieren im 

Allgemeinen mit dem Lithium-Serumspiegel 

und der individuellen Empfindlichkeit des 

Patienten auf Lithium. 

Vorwiegend zu Beginn der Behandlung 
kann es zu den folgenden unerwünschten 

Wirkungen kommen, die aber meist mit der 

Fortdauer der Behandlung oder nach Ver-

ringerung der Dosis abklingen: 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Häufigkeit nicht bekannt: Polydipsie.

Erkrankungen des Nervensystems

Häufigkeit nicht bekannt: Muskelschwäche 

sowie feinschlägiger Tremor der Hände.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes

Häufigkeit nicht bekannt: Übelkeit, Brech-

reiz, Durchfall. 

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Häufigkeit nicht bekannt: Polyurie.

Allgemeine Erkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: allgemeines Un-

wohlsein, Schwindel.

Feinschlägiger Tremor der Hände, Polyurie 

und Polydipsie können persistieren.

Während der Behandlung können auch 

bei therapeutischem Serumlithiumspiegel 

Nebenwirkungen in folgenden Organsyste-

men auftreten:

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems

Häufigkeit nicht bekannt: Leukozytose.

Endokrine Erkrankungen

Selten: Hyperthyreosen.

Häufigkeit nicht bekannt: euthyreote Stru-

ma, Hypothyreosen, Hyperglykämie, Hyper-

parathyreoidismus, Hyperkalzämie, Hyper-

magnesiämie.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Häufig: Insbesondere in den ersten zwei 

Jahren der Behandlung ist häufig eine Ge-

wichtszunahme, z. T. dosisabhängig, zu 

beobachten. (Dem Patienten sollte geraten 

werden, den Genuss kalorienreicher Spei-

sen und Getränke zu vermeiden.)

Psychiatrische Erkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: Verwirrung, Hallu-

zinationen, Delirium.

Erkrankungen des Nervensystems

Selten: Eine Myasthenia gravis ist selten 

beobachtet worden.

Häufigkeit nicht bekannt: Tremor, v. a. fein-

schlägiger Tremor der Hände, verwasche-

ne Sprache, Myoklonus, Faszikulationen, 

benigne intrakraniale Hypertension. Kopf-

schmerzen, Geschmacksstörungen, Ge-

dächtnisverlust, Stupor, Koma.

Schwindel, Bewusstseinseinschränkung, 

anormale Reflexe (z. B. anormaler Sehnen-

reflex), Krampfanfälle, extrapyramidalmoto-

rische Symptome, Enzephalopathie, zere-

belläres Syndrom (gewöhnlich reversibel), 

unwillkürliche Bewegungen der Extremitä-

ten, Ataxie, choreoathetotische Bewegun-

gen, Synkopen, Koordinationsstörungen, 

Benommenheit, Somnolenz; 

die oben genannten Nebenwirkungen kön-

nen zu Stürzen führen.

Unter einer Langzeitbehandlung kann es zu 

einer peripheren Neuropathie kommen, die 

gewöhnlich nach Absetzen von Hypnorex 

retard reversibel ist.

Augenerkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: Nystagmus, Ge-

sichtsfeldausfälle, verschwommenes Sehen. 

Diese Nebenwirkungen können zu Stürzen 

führen.

Augenreizung (in den meisten Fällen rever-

sibel), Exophthalmus (nicht immer in Ver-

bindung mit Schilddrüsenerkrankungen). 

Schwellung der Papille durch erhöhten in-

trakraniellen Druck (Papillenödem) mit mög-

licher Sehverschlechterung (im Allgemeinen 

reversibel); es wurde auch über einige Fälle 

von Schwellungen der Papille ohne erhöh-

ten intrakraniellen Druck berichtet.

Herzerkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: Arrhythmien 

(meist Bradykardie, Sinusknotendysfunk-

tion), EKG-Veränderungen (z. B. reversible 

T-Wellen-Abflachung, T-Wellen-Inversion, 

QT-Verlängerungen), Kardiomyopathien, 

AV-Block.

Gefäßerkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: Kreislaufversagen, 

Hypotonie, Raynaud-Syndrom.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufigkeit nicht bekannt: abdominelle Be-

schwerden, Anorexie, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall, Gastritis, Störung der Ge-

schmacksempfindung, Mundtrockenheit 

sowie exzessive Speichelproduktion.

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes

Sehr selten: Alopezie, Akne oder akneifor-

me Ausschläge, Follikulitiden, Pruritus, Auf-

treten oder Exazerbationen von Psoriasis, 

Hautausschläge, Hautgeschwüre oder an-

dere Zeichen von Überempfindlichkeit.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: Muskelschwäche, 

Myalgie, Arthralgie, Rhabdomyolyse.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Sehr selten: nephrotisches Syndrom.

Häufi  gkeit nicht bekannt: initial Natrium- 

und Kaliumverlust durch die verminderte 

Natrium- und Kaliumreabsorption an den 

renalen Tubuli. Innerhalb einer Woche sollte 

die Na-K-Konzentration auf Ausgangsniveau 

zurückkehren.

Symptome eines nephrogenen Diabetes 

insipidus, wie z. B. Polyurie, Polydipsie sowie 

Harninkontinenz (siehe auch Abschnitt 4.4), 

normalerweise reversibel beim Absetzen 

von Lithium.

Nach langjähriger Behandlung beobachtete 

morphologische Nierenveränderungen (z. B. 

interstitielle Fibrosen) sind in der Regel un-

spezifisch.

Bei Langzeitbehandlung Bildung von Mikro-

zysten, Onkozytomen und Karzinomen der 

Sammelrohre der Niere (siehe Abschnitt 4.4) 

und Einschränkung der Nierenfunktion.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 

der Brustdrüse

Häufigkeit nicht bekannt: Impotenz/sexuelle 

Dysfunktion.

Allgemeine Erkrankungen

Häufigkeit nicht bekannt: periphere Öde-

me. Urtikaria und Angioödem. 

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 Medizin-

produkte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Die Lithiumtoxizität korreliert mit dem Li-

thium-Serumspiegel. Im Allgemeinen traten 

Intoxikationen bei Lithium-Serumspiegeln 

ab 1,5 mmol/l auf und verstärkt bei über 

2,0 mmol/l, können aber bei empfindlichen 

Patienten bereits bei normalen oder bei 

geringen Erhöhungen des Lithium-Serum-

spiegels auftreten.

Warn- und Initialsymptome einer Lithium-

vergiftung können sein:

Polyurie, Polydipsie, zunehmende Appetit-

losigkeit, Durchfall, Erbrechen, Dehydrata-

tion, Elektrolytstörungen, Enzephalopathie, 

zerebelläres Syndrom, Muskelschwäche, 

erhöhter Muskeltonus, unfreiwillige Muskel-

zuckungen, Myoklonus, Müdigkeit, Koordi-

nations-, Konzentrations-  und Artikulations-

störungen, Verwirrtheit, Somnolenz, Lethar-

gie, Schwindel, Nystagmus, grobschlägiger 

Tremor, Hyperreflexie, extrapyramidal- 

motorische Störungen, EKG-Veränderun-

gen (abgeflachte oder negative T-Wellen, 

QT-Verlängerung). 

Bei höheren Lithium-Serumspiegeln: Tinni-

tus, verschwommenes Sehen, Ataxie, Apa-

thie, evtl. kardiovaskuläre (Herzrhythmusstö-

rungen, AV-Block, Kreislaufkollaps) und re-



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 

001074-35399

S
e

p
te

m
b

e
r 

2
0

1
8

 
3

1
6

0
5

4

FACHINFORMATION

 Hypnorex® retard

 5

nale Störungen (in seltenen Fällen ein aku-

tes Nierenversagen). In besonders schwe-

ren Fällen (mehr als 2 – 3 mmol/l Blut) kann 

es zu einer großen Ausscheidung von ver-

dünntem Urin und renaler Insuffizienz mit 

zunehmender Verwirrtheit, zu Krämpfen, 

zum zerebralen Anfall, zum Koma und zum 

tödlichen Ausgang kommen.

Bei den ersten Anzeichen einer Intoxi-
kation sollte Lithium abgesetzt werden.

Therapie von Intoxikationen 
Es gibt kein Antidot.

Die Therapie einer Intoxikation sollte statio-

när durchgeführt werden. Regelmäßige Kon-

trollen der Lithiumkonzentration, z. B. im Ab-

stand von 6 Stunden (der Lithium-Serum-

spiegel sollte innerhalb dieser Zeit um ca. 

20 % und nach 24 Stunden auf die Hälfte 

abfallen), sind von großer Bedeutung. Neben 

EEG- und EKG-Kontrollen, Überwachung 

der Nierenfunktion sowie einer Infektions-

prophylaxe ist eine symptomatische Thera-

pie mit Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr 

(Na+-Infusion!) angezeigt (Gabe von natri-

uretischen Diuretika vermeiden!). Falls der 

Lithium-Serumspiegel nicht rasch genug 

abfällt (z. B. durch Ausscheidungsstörun-

gen), der Allgemeinzustand des Patienten 

schlecht ist, v. a. bei Patienten mit schwer-

wiegenden Störungen des Nervensystems 

oder eingeschränkter Nierenfunktion, und/

oder der Lithium-Serumspiegel bei 3 mmol/l 

oder höher liegt, empfiehlt sich eine Hämo-

dialyse oder, wenn keine Möglichkeit dazu 

besteht, eine Peritonealdialyse. Die Dialyse 

wird bis zur vollständigen Elimination von 

Lithium aus dem Serum oder der Dialyse-

flüssigkeit fortgeführt. Engmaschige Kon-

trollen des Lithium-Serumspiegels für min-

destens eine weitere Woche sind erforder-

lich, um eine verzögerte Freisetzung von 

Lithium aus dem Gewebe zu erfassen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

ATC-Code: N05AN01 Lithium.

Der genaue Wirkungsmechanismus von Li-

thium bei psychiatrischen Erkrankungen ist 

noch nicht bekannt. Möglicherweise wirkt 

Lithium über eine Beeinflussung des Nor-

adrenalin- bzw. Serotoninstoffwechsels. 

Diskutiert wird auch eine regulierende Funk-

tion an den Membranen der Nervenzellen 

auf Grund der chemischen Ähnlichkeit von 

Lithium mit Natrium und Kalium.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption:

Lithiumcarbonat wird nach oraler Aufnahme 

schnell und nahezu vollständig aus dem 

Magen-Darm-Trakt resorbiert.

Verteilung:

Lithium bindet nicht an Plasmaproteine. Es 

geht anfangs in den Extrazellulärraum über 

und anschließend in unterschiedlichem Aus-

maß in verschiedene Organe und Gewebe. 

Das Verteilungsvolumen von Lithium beträgt 

0,7 – 0,9 l/kg. Die Lithiumkonzentration in 

Erythrozyten und Liquor beträgt 50 % der 

Lithium-Serumkonzentration.

Lithium ist plazentagängig und geht in die 

Muttermilch über.

Metabolismus/Elimination:

Lithium passiert den Körper unverändert. 

Es wird nahezu vollständig (> 95 %) renal 

ausgeschieden. Geringe Anteile erscheinen 

im Stuhl, Speichel und/oder im Schweiß. 

Die renale Li thium-Clearance beträgt etwa 

20 % bis 30 % der Kreatinin-Clearance und 

kann bei interkurrenten Infektionen, Erbre-

chen, Durchfall, Flüssigkeitsmangel und ei-

nigen Medikamenten (siehe Abschnitt 4.5) 

reduziert sein und dadurch eine Intoxikation 

hervorrufen.

Die Eliminationshalbwertszeit beträgt durch-

schnittlich 24 Stunden, beim älteren Men-

schen 30 bis 36 Stunden und beim Jugend-

lichen etwa 18 Stunden.

Ein therapeutischer Serumspiegel wird nach 

4 – 7 Tagen erreicht.

Die Lithium-Serumspiegel können bei glei-

cher Dosierung individuell schwanken. Bei 

älteren Patienten können niedrigere Lithium-

Serumkonzentrationen therapeutisch wirk-

sam sein.

Bei Neueinstellungen oder Dosisänderun-

gen sollten nach etwa einer Woche die 

ersten Bestimmungen der Lithium-Serum-

spiegel vorgenommen werden.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Lithium besitzt nur eine geringe therapeu-

tische Breite. Die ersten Symptome einer 

Intoxikation treten meist schon bei Serum-

konzentrationen von über 1,5 bis 2,0 mmol/I 

auf.

Untersuchungen der subchronischen und 

chronischen Toxizität am Versuchstier erga-

ben Funktionsstörungen und Vergrößerun-

gen der Schilddrüse sowie Schädigungen 

der Niere und des ZNS.

Studien am Tier ergaben Hinweise auf ein 

reproduktionstoxikologisches und teratoge-

nes Potenzial von Lithium. Bei Ratten, Mäu-

sen und Schweinen wurden mehr intrauteri-

ne Resorptionen, kleinere Würfe und post-

partal weniger überlebende Neugeborene 

beobachtet, bei Ratten und Mäusen traten 

außerdem Knochenmissbildungen auf.

Untersuchungen in vitro und in Versuchs-

tieren zeigten, dass Lithiumverbindungen in 

einem sehr hohen zytotoxischen Dosisbe-

reich Chromosomenmutationen induzieren 

können. Unter klinischen Expositionsbedin-

gungen ist das Auftreten solcher Effekte 

unwahrscheinlich.

Zum karzinogenen Potenzial von Lithium 

liegen keine gesicherten Daten vor.

Veröffentlichte Studien an Ratten, die Lithium 

in Dosierungen ausgesetzt waren, die Rele-

vanz für die therapeutische Anwendung beim 

Menschen haben können, zeigten Anomalien 

bei der Spermatogenese, was zu einer Be-

einträchtigung der Fertilität führen kann.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Ma nnitol (Ph. Eur.), Glyceroldistearat 

(Ph. Eur.), Maisstärke, Arabisches Gummi, 

Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Natriumdo-

decylsulfat, Carboxymethylstärke-Natrium 

(Typ A) (Ph. Eur.).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Hypnorex retard ist 3 Jahre haltbar.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Kindergesicherte Durchdrückpackungen 

aus PVC/PVdC/Aluminium-Folie.

Packung mit   50 Retardtabletten.

Packung mit 100 Retardtabletten.

Klinikpackung mit 1.000 (10 × 100) Retard-

tabletten.

Klinikpackung mit 2.000 (20 × 100) Retard-

tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

65926 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 80 08 60

65908 Frankfurt am Main

Telefon: (0180) 2 22 20 10*

Telefax: (0180) 2 22 20 11*

E-Mail: medinfo.de@sanofi.com

 8. ZULASSUNGSNUMMER

70527.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER 
ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

13. Mai 2008

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 25. Januar 2017

 10. STAND DER INFORMATION

September 2018

 

*0,06 €/Anruf (dt. Festnetz); max. 0,42 €/min 

(Mobilfunk).
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