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 1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Plastufer® mite 50 mg, Weichkapseln

Plastufer® 100 mg, Weichkapseln

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: getrocknetes Eisen(II)-sulfat

Plastufer mite 50 mg

Eine Weichkapsel enthält als Wirkstoff 

151,15 – 158,13 mg getrocknetes Eisen(II)-

sulfat entsprechend 50 mg zweiwertigem 

Eisen.

Plastufer 100 mg 

Eine Weichkapsel enthält als Wirkstoff 

302,30 – 316,26 mg getrocknetes Eisen(II)-

sulfat entsprechend 100 mg zweiwertigem 

Eisen.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1

 3. DARREICHUNGSFORM

Weichkapseln

Ovale, weinrote Weichkapseln.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Plastufer mite 50 mg wird angewendet bei 

Kindern ab 6 Jahren und Erwachsenen/

Plastufer 100 mg wird angewendet bei Kin-

dern ab 12 Jahren und Erwachsenen bei 

Eisenmangelzuständen, vor allem Eisen-

mangelanämien, bedingt durch

 – Mangelernährung, besonders in Phasen 

erhöhten Eisenbedarfs (Schwanger-

schaft, Wachstum)

 – vermehrten Eisenverlust (z. B. bei ver-

stärkten Regelblutungen, Blutverlusten 

durch Operationen oder Unfälle, Blut-

spenden, Magen- und/ oder Darmblu-

tungen)

 – verminderte Eisenresorption (Malabsorp-

tion), z. B. nach operativer Entfernung von 

Magen-Darmabschnitten.

 4.2 Dosierung, Art und Dauer der  
Anwendung

Dosierung Plastufer mite 50 mg

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 

2 Weichkapseln täglich (302,30 – 316,26 mg 

getrocknetes Eisen(II)-sulfat entsprechend 

100 mg Fe2+).

Kinder von 6 bis 12 Jahren 

1 Weichkapsel täglich (151,15 – 158,13 mg 

getrocknetes Eisen(II)-sulfat entsprechend 

50 mg Fe2+).

Plastufer mite 50 mg darf bei Kindern unter 

6 Jahren nicht angewendet werden (siehe 

Abschnitt 4.3).

Dosierung Plastufer 100 mg

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 

1 Weichkapsel täglich (302,30 – 316,26 mg 

getrocknetes Eisen(II)-sulfat entsprechend 

100 mg Fe2+).

Plastufer 100 mg darf bei Kindern unter 

12 Jahren nicht angewendet werden (siehe 

Abschnitt 4.3).

Eine maximale Dosierung von 5 mg Fe2+/kg 

Körpergewicht sollte für Kinder und Jugend-

liche bei der Einnahme von Plastufer mite 

50 mg und Plastufer 100 mg nicht über-

schritten werden (siehe Abschnitt 4.9). 

Ältere Patienten 

Für Dosierungsanpassungen bei älteren Pa-

tienten liegen keine hinreichenden Daten 

vor.

Patienten mit Nieren-/Leberfunktions-

störungen

Für Dosierungsanpassungen bei einge-

schränkter Nieren-/Leberfunktion liegen kei-

ne hinreichenden Daten vor.

Art der Anwendung

Die Weichkapseln dürfen nicht gelutscht, 

zer kaut oder länger im Mund gelassen wer-

den, sondern sind unzerkaut mit Wasser zu 

schlucken.

Eine Einnahme mit gerbstoffhaltigen Geträn-

ken wie Kaffee oder Tee ist wegen der 

dadurch verringerten Eisenaufnahme nicht 

sinnvoll.

Je nach gastrointestinaler Verträglichkeit 

sind die Weichkapseln vor oder zu den 

Mahl zeiten einzunehmen.

Der Anwendung auf nüchternen Magen (et-

wa ½ bis 1 Stunde vor einer Hauptmahlzeit) 

ist der Vorzug zu geben, da dann die Auf-

nahme des Eisens in den Körper am höchs-

ten ist. 

Wenn Einzeldosen von 100 mg Eisen in 

seltenen Einzelfällen auch nicht zusammen 

mit einer Mahlzeit vertragen werden, kann 

die Einzeldosis auch halbiert werden 

(1 Weichkapsel Plastufer mite 50 mg).

Magen-Darm-Störungen können außerdem 

durch langsame Steigerung der Dosis bei 

Behandlungsbeginn vermieden werden.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet 

der Arzt. Sie richtet sich nach der Ursache 

und dem Grad des vorhandenen Eisendefi-

zits sowie nach dem Behandlungsverlauf.

Nachdem durch die Behandlung der Hä-

moglobingehalt des Blutes zur Norm zu-

rückgekehrt ist (dies kann bis zu 10 Wochen 

dauern), ist die Fortsetzung der Behandlung 

(unter Umständen über 3 bis 6 Monate) zur 

Auffüllung der Eisenreserve des Körpers zu 

empfehlen.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, 

Ponceau 4R (E124), Soja, Erdnuss oder 

einen der sonstigen Bestandteile.

 – Eisenkumulation (Hämochromatosen, 

chronische Hämolysen),

 – Eisenverwertungsstörungen (sideroach-

restische Anämien, Bleianämien, Thalass-

ämien).

 – Eisenunverträglichkeit

 – Anämien, die nicht auf einem Eisenman-

gel beruhen (z. B. Tumor-, Infektanämien).

Kinder

Plastufer mite 50 mg ist für Kinder unter 

6 Jahren nicht geeignet.

Plastufer 100 mg ist für Kinder unter 12 Jah-

ren nicht geeignet.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei Entzündungen oder Geschwüren der 

Magen- und Darmschleimhaut ist das Risiko 

einer Verschlimmerung der Erkrankung sorg-

fältig gegen den Nutzen der Behandlung 

abzuwägen und es sollte gegebenenfalls 

eine sorgfältige Überwachung erfolgen.

Bei Auftreten von Magen-Darm-Störungen 

infolge der Nüchterneinnahme von Plastufer 

100 mg/Plastufer mite 50 mg ist es sinnvoll, 

die Weichkapseln mit oder nach den Mahl-

zeiten einzunehmen.

Um das Risiko einer möglichen Eisenüber-

dosierung zu vermeiden, ist besondere Vor-

sicht geboten, falls diätetische oder andere 

Eisensalz-Ergänzungen angewendet wer-

den.

Aufgrund des Risikos von Mundulzera und 

Zahnverfärbungen dürfen die Weichkapseln 

nicht gelutscht, gekaut oder länger im 

Mund gelassen werden, sondern sind un-

zerkaut mit Wasser zu schlucken.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Eisenverbindungen vermindern die Resorp-

tion gleichzeitig eingenommener Arzneistoffe 

wie Tetrazykline, Gyrasehemmer (z. B. Cipro-

floxazin, Levofloxazin, Norfloxazin, Ofloxa-

zin), Penicillamin, Levodopa, Carbidopa 

und Methyldopa.

Eisenverbindungen vermindern die Resorp-

tion von Thyroxin bei Patienten, die eine 

Substitutionstherapie mit Thyroxin erhalten.

Eisenverbindungen vermindern die Resorp-

tion von Zink.

Die Resorption von Eisen wird durch die 

gleichzeitige Anwendung von Cholestyra-

min, Antacida (Aluminium-, Magnesium-, 

Calcium-, Wismuthaltig) sowie Calcium- 

und Magnesium-Ergänzungspräparaten he-

rabgesetzt.

Eisen vermindert bei gleichzeitiger Einnah-

me die Wirkung von Vitamin E.

Plastufer 100 mg/Plastufer mite 50 mg soll-

te nicht innerhalb der folgenden 2 – 3 Stun-

den nach der Verabreichung der obenge-

nannten Substanzen eingenommen werden. 

Nahrungsbestandteile vegetarischer Kost 

(Eisenkomplexbildner wie z. B. Phosphate, 

Phytate, Oxalate), Alkohol und Inhaltsstoffe 

von Tee, Kaffee und Milch hemmen die 

Eisenresorption.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Fertilität

Eisenpräparate sind nur unzureichend im 

Tierversuch auf reproduktionstoxische Ei-

genschaften geprüft.

Schwangerschaft

Es liegen keine kontrollierten Studien zu 

einer Anwendung von Plastufer 100 mg/

Plastufer mite 50 mg in der Schwanger-

schaft vor. Berichte über unerwünschte Wir-

kungen nach Einnahme oraler Eisenpräpa-

rate in therapeutischen Dosierungen zur 

Behandlung von Anämien in der Schwan-

gerschaft sind bisher nicht bekannt. Schä-

digungen des Feten und Aborte wurden bei 

Eisenintoxikationen beobachtet. Eine Be-

handlung mit Plastufer 100 mg oder Plas-

tufer mite 50 mg sollte daher nur nach einer 
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sorgfältigen Nutzen-Risiko-Abwägung er-

folgen.

Stillzeit

Plastufer 100 mg oder Plastufer mite 50 mg 

sollte in der Stillzeit nur nach sorgfältiger 

Nutzen-Risiko-Abwägung verordnet wer-

den.

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

Nicht zutreffend

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zugrunde 

gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Immunsystems
Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts
Gelegentlich: Appetitlosigkeit, Magendruck, 

Durchfall, Völlegefühl, Ver-

stopfung

Selten:  Brechreiz, Erbrechen

Nach Inverkehrbringen: Folgende UAW wur-

den im Rahmen der Überwachung nach 

dem Inverkehrbringen gemeldet. Die Häu-

figkeit dieser Fälle wird als nicht bekannt 

(auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht 

abschätzbar) eingestuft.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: 

Mundulzera*

*Im Zusammenhang mit einer nicht ord-

nungsgemäßen Verabreichung, wenn die 

Weichkapseln gekaut, gelutscht oder län-

ger im Mund gelassen werden.

Bei älteren Patienten oder Patienten mit 

Schluckbeschwerden besteht zudem das 

Risiko von ösophagealen Läsionen oder 

bronchialer Nekrose, wenn die Weichkap-

seln falsch eingenommen werden.

Die während der Behandlung auftretende 

Dunkelfärbung des Stuhls ist ohne Bedeu-

tung.

Die genannten Magen-Darm-Störungen 

können möglicherweise durch die Einnah-

me während der Mahlzeit verringert oder 

behoben werden. Hierbei ist zu berück-

sichtigen, dass die Eisenaufnahme durch 

die gleichzeitige Aufnahme mit der Nahrung 

vermindert werden kann.

Ponceau 4R (E124) kann allergische Reak-

tionen hervorrufen. 

Hydriertes Sojaöl und Phospholipide aus 

Sojabohnen können sehr selten allergische 

Reaktionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 

Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden 

Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte,

Abt. Pharmakovigilanz,

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,

D-53175 Bonn,

Website: http://www.bfarm.de

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

a) Symptome der Intoxikation
Die akute Eisenvergiftung ist bei jüngeren 

Kindern eine der häufigsten Vergiftungen.

Bei Kleinkindern können ab 1 g Eisensulfat 

(entspricht etwa 300 mg Fe2+) schwere Ver-

 giftungserscheinungen auftreten.

Bei Erwachsenen erfolgt die Einnahme toxi-

scher Mengen von Eisensulfat nur selten 

und gewöhnlich in suizidaler Absicht.

Die durchschnittliche letale Dosis liegt bei 

etwa 200 bis 300 mg Eisen (Fe2+) pro kg 

Körpergewicht, die toxische Dosis bei etwa 
1/10 dieser Werte. 

Bei der akuten Eisenvergiftung werden ge-

wöhnlich 4 Phasen beobachtet:

Phase I: Binnen 10 Minuten bis zu 3 Stun-

den nach Einnahme Auftreten einer hämor-

rhagischen Gastroenteritis, in schweren 

Fällen mit Kreislaufkollaps, Schock bis hin 

zum Koma. Etwa ein Viertel aller Todesfälle 

erfolgt in dieser Phase.

Phase II: Nach 4 bis 6 Stunden tritt eine 

erhebliche allgemeine Verbesserung ein, 

die bis zu 24 Stunden, z. T. auch endgültig 

anhalten kann.

Phase III: Nach 12 bis 48 Stunden plötzli-

ches Auftreten eines Schockzustands mit 

metabolischer Azidose und Oligurie, häufig 

auch Ikterus und ZNS-Symptome (Krampf-

zustände, Somnolenz, Koma), am 2. bis 

4. Tag von einer hepatischen Nekrose ge-

folgt. Die Mehrzahl aller Todesfälle tritt in 

dieser 3. Phase auf.

Phase IV: Nach 3 bis 4 Tagen gewöhnlich 

rasches Abklingen der Symptomatik. Spät-

folgen (Magenstrikturen, Pylorusstenose) 

treten selten in den nächsten Wochen, ver-

einzelt auch erst nach einigen Monaten auf.

Nach langdauernder Einnahme hoher Ei-

sendosen, soweit sie für den individuellen 

Bedarf nicht erforderlich sind, können chro-

nische Intoxikationen mit dem typischen 

Erscheinungsbild der Hämochromatose auf-

treten.

b) Therapie von Intoxikationen
Eine Röntgenaufnahme kann zur Feststel-

lung des im Magen befindlichen Eisens 

sinnvoll sein.

Zunächst Magenentleerung (Erbrechen, 

Spülung) und Gabe eines Eisenbinders (bis 

5 %ige Natriumbikarbonat- oder Phosphat-

pufferlösung, Deferoxamin [bindet jedoch 

kaum zweiwertige Eisenionen], notfalls auch 

Milch und rohe Eier) sowie symptomatische 

Therapie bei Schockzuständen, metaboli-

scher Azidose und zerebralen Krampfzu-

ständen. 

Kontrolle des Serumeisenspiegels und der 

übrigen Serumwerte.

Falls erforderlich, parenterale Gabe von 

Deferoxamin (ab Serumeisenspiegeln von 

mehr als 500 μg/100 ml) oder Calcium-tri-

natriumpentetat (DTPA). Bei Anurie ggf. Hä-

modialyse oder Blutaustauschtransfusion.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antian-

ämikum

ATC-Code: B03AA07

Eisen wird als Bestandteil des Hämoglobins 

und anderer eisenhaltiger Proteine und En-

zyme (z. B. Cytochromoxidasen, Myoglobin) 

benötigt. Der Tagesbedarf liegt für Männer, 

für Frauen nach der Menopause und für 

Kinder bei etwa 0,5 bis 1 mg Eisen, für 

jüngere Frauen und Jugendliche bei etwa 

1 bis 2 mg, für Schwangere bei etwa 2 bis 

5 mg und für Säuglinge bei 0,5 bis 1,5 mg. 

Bei einer durchschnittlichen Resorptions-

quote von 10 % ist mindestens die 10fache 

Menge täglich oral zuzuführen, um den Be-

darf zu decken.

Beim Erwachsenen finden sich etwa 2,5 g 

Eisen als Hämoglobineisen, 1,5 g als Depot-

eisen, weniger als 0,4 g als Myohämoglo-

bineisen, weniger als 0,1 g als Enzymeisen 

und etwa 4 mg als Transferrineisen im Orga-

nismus.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Eisen wird vermittels des mucosalen Trans-

ferrins vorzugsweise im oberen Dünndarm-

bereich bedarfsabhängig resorbiert. Fe(II)-

Salze sind dort stärker ionisiert und besser 

bioverfügbar als Fe(III)-Salze. Die Resorpti-

onsquote des Nahrungseisens liegt im Mit-

tel bei 5 bis 15 % (im Mittel 0,5 bis 1,5 mg 

täglich), sie nimmt gewöhnlich bei erschöpf-

ten Eisenreserven zu und mit zunehmender 

Eisenmenge ab. Im Plasma wird Eisen von 

Plasmatransferrin gebunden, überschüssi-

ges Eisen wird als Ferritin oder Hämoside-

rin im reticuloendothelialen System gespei-

chert und bei Bedarf mobilisiert.

Die Plasmaeisenclearance beträgt etwa 

70 – 140 min, das Maximum des Eisenein-

baus in die Erythrozyten wird mit etwa 80 % 

der resorbierten Eisenmenge nach 10 Ta-

gen erreicht. Täglich werden im Mittel 

0,3 – 1,0 mg des resorbierten Eisens beim 

Mann und 1,5 – 2,0 mg bei der Frau vor der 

Menopause ausgeschieden. Aus Untersu-

chungen mit radioaktiv markiertem Eisen ist 

bekannt, dass beim Mann innerhalb eines 

Jahres etwa 8 %, bei der Frau im fortpflan-

zungsfähigen Alter etwa 20 % des zu einem 

bestimmten Zeitpunkt resorbierten Eisens 

wieder ausgeschieden werden.

Bioverfügbarkeit

Eine im Jahr 1987 gemäß der Bioverfügbar-

keitsrichtlinie der American Pharmaceutical 

Association (APhA-Monographie „Ferrous 

Sulfate“, Messung des postresorptiven Se-

rumeisenanstiegs im Vergleich zu einem 

Basis-Tagesprofil) durchgeführte Bioverfüg-

barkeitsuntersuchung an 12 Probanden er-

gab im Vergleich zur Referenz (wässrige 

Eisensulfatlösung); Siehe Tabelle 1 auf Sei-

te 3.
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Die Unterschiede waren auf dem 5 %-Ni-

veau statistisch nicht signifikant.

Siehe Abbildung 1.

Die Untersuchung der Bioverfügbarkeit mit 

Hilfe der 59Fe-Retentionsmethode im Jahr 

1986 ergab an einer begrenzten Proban-

denzahl (5 Probanden mit erschöpften und 

7 Probanden mit normalen Eisenreserven) 

im Vergleich zu einer wässrigen Eisenas-

corbat-Standardlösung folgende Werte:

Siehe Tabelle 2.

Dies entspricht einer relativen Bioverfügbar-

keit von 66 % bei normalen bzw. 83 % bei 

erschöpften Eisenreserven im Vergleich zur 

Eisenascorbat-Standardlösung.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die durchschnittliche letale Dosis beim 

Menschen liegt bei etwa 200 bis 300 mg 

Eisen pro kg Körpergewicht, die toxische 

Dosis bei etwa 1/10 dieser Werte. Bei Klein-

kindern können ab 1 g Eisensulfat schwere 

Vergiftungserscheinungen auftreten.

Oral in größeren Mengen zugeführtes Eisen 

wirkt lokal ätzend, die systemische Aufnah-

me von Überdosen führt zu Schockzustän-

den, Hepatose, u. U. Krampfzuständen, Ko-

ma und Atemlähmung.

Nach langdauernder Einnahme hoher Ei-

sendosen, soweit sie für den individuellen 

Bedarf nicht erforderlich sind, können chro-

nische Intoxikationen mit dem typischen Er-

scheinungsbild der Hämochromatose auf-

treten.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Raffiniertes Rapsöl, gelbes Wachs, hydrier-

tes Sojaöl, partiell hydrierte Pflanzenöle, 

Phospholipide aus Sojabohnen, Glycerol, 

Gelatine, Ponceau 4R (E 124), Titandioxid 

(E 171), Eisen(II, III)-oxid (E 172).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern!

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Weichkapseln sind in Blisterpackungen 

aus Aluminiumfolie und undurchsichtiger 

PVC/PVDC-Folie verpackt.

Plastufer mite 50 mg, Weichkapseln

OP 20 Weichkapseln N 1  

OP 50 Weichkapseln N 2  

Plastufer 100 mg, Weichkapseln

OP   50 Weichkapseln N 2  

OP 100 Weichkapseln N 3

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige  
Hinweise zur Handhabung 

Keine besonderen Anforderungen

 7. INHABER DER ZULASSUNG

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

D – 61352 Bad Homburg

Tel.: (06172) 888 – 01

Fax: (06172) 888 – 2740

Email: medinfo@medapharma.de

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

Plastufer mite 50 mg:  9900.00.00

Plastufer 100 mg: 9900.01.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZU LASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER  ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung

Plastufer mite 50 mg/Plastufer 100 mg:  

28.11.1989

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung

Plastufer mite 50 mg: 27.09.2012

Plastufer 100 mg: 02.10.2012

 10. STAND DER INFORMATION

August 2016

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig
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