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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Azathioprin HEXAL® 75 mg Filmtabletten
Azathioprin HEXAL® 100 mg Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Azathioprin HEXAL 75 mg Filmtabletten
1 Filmtablette enthält 75 mg Azathioprin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 
Dieses Arzneimittel enthält 54,15 mg Lac-
tose in jeder Azathioprin HEXAL 75 mg 
Filmtablette.

Azathioprin HEXAL 100 mg Filmtabletten
1 Filmtablette enthält 100 mg Azathioprin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 
Dieses Arzneimittel enthält 72,20 mg Lac-
tose in jeder Azathioprin HEXAL 100 mg 
Filmtablette.

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Azathioprin HEXAL 75 mg Filmtabletten
Hellgelbe, runde Filmtablette mit einer 
Bruchrille 

Azathioprin HEXAL 100 mg Filmtabletten
Hellgelbe, längliche Filmtablette mit einer 
Bruchrille 

Die Tablette kann in gleiche Hälften geteilt 
werden, ein Teilen der Tablette ist jedoch 
nicht vorgesehen (siehe Abschnitt 4.2).

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Azathioprin HEXAL ist in immunsuppres-
siven Regimen angezeigt als Zusatz zu 
anderen immunsuppressiven Substanzen, 
die den Hauptpfeiler der Behandlung dar-
stellen (Basisimmunsuppression).

Azathioprin HEXAL ist angezeigt in Kombi-
nation mit anderen Immunsuppressiva zur 
Vorbeugung einer Abstoßungsreaktion bei 
Patienten nach allogener Transplantation von 
Niere, Leber, Herz, Lunge oder Pankreas.

Azathioprin HEXAL wird als immunsuppres-
siver Antimetabolit allein oder, häufi ger, in 
Kombination mit anderen Arzneimitteln (ge-
wöhnlich Kortikosteroide) und/oder Be-
handlungsmethoden, die die Immunreaktion 
beeinfl ussen, angewendet. Es kann Wo-
chen oder Monate dauern, bis eine thera-
peutische Wirkung erkennbar ist, und kann S
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Die erforderliche Erhaltungsdosis kann je 
nach der zu behandelnden Erkrankung 
und der individuellen Reaktion des Patien-
ten, einschließlich hämatologischer Tole-
ranz, zwischen weniger als 1 und 3 mg/kg 
Körpergewicht/Tag liegen. 

Für die Behandlung der chronisch aktiven 
Hepatitis liegt die Dosis in der Regel zwi-
schen 1,0 und 1,5 mg/kg Körpergewicht/Tag.

Patienten mit eingeschränkter Nieren- und/
oder Leberfunktion
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- 
und/oder Leberfunktion sollen die Dosen 
im unteren Bereich des normalen Dosie-
rungsbereichs liegen. Azathioprin ist bei 
schwerer Leberfunktionseinschränkung 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3). 

Patienten mit der NUDT15-Variante
Bei Patienten mit angeborenem, mutier-
tem NUDT15-Gen besteht ein erhöhtes 
Risiko für eine schwere 6-Mercaptopurin-
Toxizität (siehe Abschnitt 4.4). Bei diesen 
Patienten ist im Allgemeinen eine Dosisre-
duzierung erforderlich, insbesondere bei 
Patienten, die Träger einer homozygoten 
NUDT15-Variante sind (siehe Abschnitt 
4.4). Daher kann vor dem Beginn der Be-
handlung mit 6-Mercaptopurin eine Geno-
typisierung zur Bestimmung der NUDT15-
Variante in Erwägung gezogen werden. 
Eine engmaschige Überwachung der Blut-
werte ist in jedem Fall erforderlich.

Kinder und Jugend liche

Für die Behandlung der juvenilen Formen 
von chronischer Arthritis, systemischem 
Lupus erythematodes, Dermatomyositis 
und Polyarteriitis nodosa liegen nicht aus-
reichend Daten vor, um eine Anwendung 
von Azathioprin zu empfehlen. 

Bezüglich der anderen Indikationen gelten 
die angegebenen Dosisempfehlungen so-
wohl für Kinder und Jugendliche als auch 
für Erwachsene. 

Ältere Patienten

Spezielle Informationen über die Verträg-
lichkeit von Azathioprin HEXAL bei älteren 
Patienten sind nicht verfügbar. Es wird 
empfohlen, die Dosierung im unteren Be-
reich des normalen Dosierungsbereichs 
anzusiedeln (bezüglich Blutbildkontrollen 
siehe Abschnitt 4.4). 

Bei gleichzeitiger Verabreichung von Allo-
purinol, Oxipurinol oder Thiopurinol mit Aza-
thioprin HEXAL muss die Dosis von Aza-
thioprin HEXAL auf ein Viertel der Original-
dosis reduziert werden (siehe Abschnitt 4.5). 

Es kann Wochen oder Monate dauern, be-
vor eine therapeutische Wirkung erkenn-
bar ist.

einen steroidsparenden Effekt beinhalten, 
wodurch die mit hoher Dosierung und 
Langzeit-Anwendung von Kortikosteroiden 
verbundene Toxizität vermindert wird.

Allein oder in Kombination mit Kortikoste-
roiden und/oder anderen Arzneimitteln 
und Behandlungsmethoden ist Azathioprin 
HEXAL angezeigt in schweren Fällen der 
folgenden Erkrankungen, bei Patienten, 
die Steroide nicht vertragen oder von ih-
nen abhängig sind und bei denen trotz 
Behandlung mit hohen Steroid-Dosen kei-
ne ausreichende therapeutische Wirkung 
erzielt werden kann:

 • schwere aktive rheumatoide Arthritis, die 
mit weniger toxischen Wirkstoffen nicht 
kontrolliert werden kann (disease modi-
fying antirheumatic drugs; DMARD)

 • schwere oder mittelschwere entzündli-
che Darmerkrankungen (Morbus Crohn 
oder Colitis ulcerosa)

 • systemischer Lupus erythematodes
 • Dermatomyositis und Polymyositis
 • autoimmune chronische aktive Hepatitis
 • Polyarteriitis nodosa
 • autoimmune hämolytische Anämie
 • chronische refraktäre idiopathische 
thrombozytopenische Purpura

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Transplantation
In Abhängigkeit vom gewählten immun-
suppressiven Therapieschema kann am 
ersten Therapietag eine Dosis von bis zu 
5 mg/kg Körpergewicht/Tag gegeben wer-
den. 

Die Erhaltungsdosis kann zwischen 1 und 
4 mg/kg Körpergewicht/Tag liegen und 
muss den klinischen Erfordernissen und 
der hämatologischen Verträglichkeit an-
gepasst werden.

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass 
die Behandlung mit Azathioprin HEXAL, 
auch in niedrigen Dosierungen, unbegrenzt 
erfolgen sollte, da es sonst zu einer Ab-
stoßung des Transplantats kommen kann.  

Andere Anwendungsgebiete
Im Allgemeinen beträgt die Anfangsdosis 
1-3 mg/kg Körpergewicht/Tag und soll der 
klinischen Wirkung (die unter Umständen 
erst nach Wochen oder Monaten eintritt) 
und der hämatologischen Verträglichkeit 
angepasst werden. 

Wenn die therapeutische Wirkung eintritt, 
soll eine Reduzierung auf die niedrigste 
Dosis, mit der die Wirkung erhalten wer-
den kann, in Erwägung gezogen werden. 
Wenn nach 3-6-monatiger Therapie keine 
Besserung eintritt, sollte ein Absetzen des 
Arzneimittels in Erwägung gezogen werden. 
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Das Arzneimittel kann zur Langzeitbe-
handlung eingesetzt werden, es sei denn, 
der Patient verträgt das Präparat nicht.

Ein Absetzen von Azathioprin HEXAL soll 
grundsätzlich ausschleichend unter eng-
maschiger Überwachung erfolgen.

Die Tabletten sollten nicht geteilt werden. 
Sollte ein Teilen der Tabletten erforderlich 
sein, ist darauf zu achten, dass eine 
Verunreinigung der Haut sowie ein Einat-
men von Tablettenpartikeln vermieden wer-
den (siehe Abschnitte 4.4 und 6.6). 

Falls erforderlich, soll im Rahmen einer 
Langzeitbehandlung eine entsprechende 
Dosierung mit anderen Arzneimitteln erfol-
gen, die 25 mg enthalten.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen. 

Die Tabletten sollten mit mindestens einem 
Glas Flüssigkeit (200 ml) eingenommen 
werden.

Die Tabletten sollten zu den Mahlzeiten 
eingenommen werden, um das Risiko von 
Übelkeit zu verringern.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff Azathioprin, 6-Mercaptopurin (Me-
tabolit von Azathioprin) oder einen der 
in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen 
Bestandteile

 • Schwere Infektionen
 • Schwere Einschränkung der Leber- oder 

Knochenmarkfunktion
 • Pankreatitis
 • Jede Art von Lebendvakzinen, insbeson-

dere BCG, Pocken, Gelbfi eber
 • Schwangerschaft, außer wenn der Nutzen 

das Risiko überwiegt (siehe Abschnitt 4.6)
 • Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung von Azathioprin HEXAL 
Filmtabletten ist potenziell mit Risiken ver-
bunden, deshalb sollen sie nur verordnet 
werden, wenn der Patient hinsichtlich toxi-
scher Wirkungen während der gesamten 
Therapie ausreichend überwacht werden 
kann. 

 • Während der ersten 8 Wochen der The-
rapie muss ein vollständiges Blutbild 
einschließlich Thrombozytenzählung 
mindestens einmal wöchentlich ange-
fertigt werden. Es soll häufi ger kontrol-
liert werden 
 - bei Einsatz hoher Dosen
 - bei älteren Patienten
 - bei Nierenfunktionseinschränkung
 - bei leichter bis mäßiger Leberfunk-

penischer Purpura; autoimmuner hä-
molytischer Anämie; schwerer aktiver 
rheumatoider Arthritis oder autoimmu-
ner Hepatitis.

 • Ein Absetzen von Azathioprin HEXAL 
soll grundsätzlich ausschleichend unter 
engmaschiger Überwachung erfolgen.

 • Bei Verwendung von inaktivierten Vak-
zinen oder Toxoidimpfstoffen zusam-
men mit Azathioprin HEXAL soll die 
Immunantwort immer mittels Titerbe-
stimmungen kontrolliert werden.

 • Bei mit Azathioprin HEXAL behandelten 
Patienten trat eine erhöhte Anzahl an 
Hauttumoren auf. Sie wurden vorwie-
gend auf Hautpartien beobachtet, die 
der Sonne ausgesetzt waren. Patienten 
sollen vor übermäßiger Sonneneinstrah-
lung oder UV-Strahlung gewarnt wer-
den, und die Haut soll in regelmäßigen 
Abständen untersucht werden (siehe 
auch Abschnitt 4.8).

 • Besondere Vorsicht ist bei Patienten mit 
unbehandelten akuten Infektionen ge-
boten (siehe auch Abschnitt 4.3).

 • Bei Patienten mit gleichzeitiger zytoto-
xischer Therapie darf Azathioprin HEXAL 
nur unter Überwachung eingesetzt wer-
den.

 • Infektionen: Patienten, die mit 6-Mer-
captopurin alleine oder mit 6-Mercap-
topurin in Kombination mit anderen 
Immunsuppressiva, einschließlich Cor-
ticosteroiden, behandelt wurden, zeig-
ten eine erhöhte Anfälligkeit für Viren-, 
Pilz- und bakterielle Infektionen, da-
runter auch schwere oder atypische 
Infektionen und Virusreaktivierungen. 
Die Infektionskrankheit und Komplika-
tionen können bei diesen Patienten im 
Vergleich zu nicht behandelten Patien-
ten einen schwereren Verlauf nehmen.

Eine frühere Exposition gegenüber oder 
eine Infektion mit dem Varizella-Zoster-
Virus müssen vor Beginn der Behand-
lung berücksichtigt werden. Lokale Be-
handlungsrichtlinien, und ggf. Richtli-
nien zur prophylaktischen Therapie, 
sollten berücksichtigt werden. Eine se-
rologische Untersuchung auf Hepatitis 
B sollte vor dem Beginn der Behand-
lung in Betracht gezogen werden. Im 
Fall einer positiven serologischen Unter-
suchung sollten lokale Richtlinien ein-
schließlich Richtlinien zur prophylakti-
schen Therapie, berücksichtigt werden. 
Fälle von neutropenischer Sepsis wur-
den bei Patienten berichtet, die 6-Mer-
captopurin zur Behandlung einer ALL 
erhalten hatten.

tionseinschränkung (siehe auch Ab-
schnitte 4.2 und 5.2)

 - bei leichter bis mäßiger Knochen-
markfunktionseinschränkung (siehe 
auch Abschnitt 4.2)

 - bei Patienten mit Hypersplenismus

Nach 8 Wochen kann die Häufi gkeit der 
Blutbildkontrollen reduziert werden. Es 
wird empfohlen, monatlich ein vollständi-
ges Blutbild anzufertigen, mindestens je-
doch alle 3 Monate.

Die Patienten müssen angehalten werden, 
sofort ihren Arzt zu informieren, wenn Ge-
schwüre im Rachenbereich, Fieber, Infek-
tionen, Blutergüsse, Blutungen oder an-
dere Anzeichen einer Knochenmarkde-
pression auftreten.

 • Insbesondere bei Patienten mit Leber-
funktionsstörungen sollte die Leber-
funktion regelmäßig kontrolliert werden.

 • Personen mit einem hereditären Mangel 
des Enzyms Thiopurin-Methyltransfera-
se (TPMT) können außergewöhnlich emp-
fi ndlich auf die myelosuppressive Wir-
kung von Azathioprin reagieren. Diese 
Personen neigen dazu nach Einleiten 
der Azathioprin-Behandlung eine schnel-
le Knochenmarkdepression zu entwi-
ckeln. Bei gleichzeitiger Anwendung von 
Arzneimitteln, die das TPMT-Enzym 
hemmen wie Olsalazin, Mesalazin oder 
Sulfasalazin, kann dieses Problem ver-
stärkt werden. Zudem wurde berichtet, 
dass die verminderte TPMT-Aktivität 
das Risiko von sekundären Leukämien 
und Myelodysplasie bei Personen er-
höht, die 6-Mercaptopurin (aktiver Me-
tabolit von Azathioprin) in Kombination 
mit anderen zytotoxischen Substanzen 
erhalten (siehe Abschnitt 4.8). 

 • Eine begrenzte Anzahl an Daten deutet 
darauf hin, dass Azathioprin HEXAL bei 
Patienten mit einem ererbten Hypoxan-
thin-Guanin-Phosphoribosyltransfera-
se-Mangel (Lesch-Nyhan-Syndrom) nicht 
wirksam ist. Aus diesem Grund soll 
Azathioprin HEXAL bei diesen Patien-
ten nicht angewendet werden.

 • Bei gleichzeitiger Verabreichung von 
Antikoagulantien vom Cumarintyp soll 
die Blutgerinnung engmaschig über-
wacht werden (siehe Abschnitt 4.5).

 • Ein Absetzen von Azathioprin HEXAL 
kann zu einer starken Verschlechterung 
des Zustandes führen, z. B. bei syste-
mischem Lupus erythematodes mit Ne-
phritis, Dermatomyositis und Polymyo-
sitis; Morbus Crohn, Colitis ulcerosa; 
Polyarteriitis nodosa; chronischer re-
fraktärer idiopathischer thrombozyto-
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 • Bei Patienten mit angeborenem, mu-
tiertem NUDT15-Gen besteht bei her-
kömmlichen Dosen einer Thiopurin-
Therapie ein erhöhtes Risiko für eine 
schwere 6-Mercaptopurin-Toxizität, wie 
eine frühe Leukopenie und Alopezie. 
Bei diesen Patienten ist im Allgemeinen 
eine Dosisreduktion erforderlich, insbe-
sondere bei den Patienten, die homo-
zygote Träger der NUDT15-Variante sind 
(siehe Abschnitt 4.2). Die Inzidenz von 
NUDT15 c.415C>T unterliegt einer eth-
nischen Variabilität von ca. 10 % bei 
Ostasiaten, 4 % bei hispanischer Be-
völkerung, 0,2 % bei Europäern und 
0 % bei Afrikanern. Eine engmaschige 
Überwachung der Blutwerte ist in je-
dem Fall erforderlich.

Mutagenität und Kanzerogenität (siehe 
auch Abschnitt 4.8)
Sowohl bei männlichen als auch bei weib-
lichen Patienten, die mit Azathioprin be-
handelt wurden, wurden Chromosomen-
anomalien festgestellt. Es ist schwierig, 
die Rolle von Azathioprin bei der Entwick-
lung dieser Anomalien zu beurteilen. 

Patienten unter einer immunsuppressiven 
Therapie, einschließlich Azathioprin, ha-
ben ein erhöhtes Risiko, lymphoprolifera-
tive Erkrankungen und andere Malignome 
zu entwickeln, vor allem Karzinome der 
Haut (Melanom und andere Karzinome), 
Sarkome (Kaposi-Sarkom und andere 
Sarkome) sowie Zervixkarzinome in situ. 
Das erhöhte Risiko scheint mit dem Grad 
und der Dauer der Immunsuppression zu-
sammenzuhängen. Es wurde berichtet, 
dass ein Absetzen der Immunsuppression 
zu einem teilweisen Rückgang von lym-
phoproliferativen Erkrankungen führt.

Ein Behandlungsschema mit mehreren 
Immunsuppressiva (einschließlich Thio-
purine) sollte daher mit Vorsicht ange-
wendet werden, da es zu lymphoprolife-
rativen Erkrankungen, darunter solchen 
mit berichteten Todesfällen, führen könn-
te. Eine Kombination mehrerer gleichzei-
tig angewendeter Immunsuppressiva er-
höht das Risiko für Epstein-Barr-Virus 
(EBV) bedingte lymphoproliferative Erkran-
kungen.

Makrophagenaktivierungssyndrom 

Das Makrophagenaktivierungssyndrom 
(MAS) ist eine bekannte, lebensbedroh-
liche Erkrankung, die bei Patienten mit 
Autoimmunerkrankungen auftreten kann, 
insbesondere bei jenen mit entzündlicher 
Darmerkrankung. Möglicherweise besteht 
bei der Anwendung von Azathioprin eine 
erhöhte Anfälligkeit für das Auftreten dieser 
Erkrankung. Wenn MAS auftritt oder ver-
mutet wird, sollte die Untersuchung und 
Behandlung so bald wie möglich erfolgen 

bergehender Anstieg der 6-TGN-Werte 
(6-Thioguaninnucleotid, ein aktiver Me-
tabolit von Azathioprin) und ein Abfall 
der mittleren Leukozytenzahl beobachtet. 
Die Werte kehrten nach 3 Monaten wie-
der zu den Ausgangswerten zurück.

e) Bei gleichzeitiger Verabreichung von Aza-
thioprin und Aminosalicylsäure-Deriva-
ten wie Olsalazin, Mesalazin und Sulfa-
salazin ist das Risiko für myelosuppres-
sive Wirkungen von Azathioprin erhöht, 
da dessen Metabolisierung in der Leber 
gehemmt wird (siehe Abschnitt 4.4). 

f) Eine Verminderung der gerinnungshem-
menden Wirkung von Warfarin und Phen-
procoumon wurde bei gleichzeitiger Ver-
abreichung von Azathioprin beschrie-
ben. Daher sollte die Blutgerinnung eng-
maschig überwacht werden.

g) Eine gleichzeitige Anwendung von Aza-
thioprin und ACE-Hemmern, Trimetho-
prim/Sulfamethoxazol, Cimetidin oder 
Indometacin erhöhte das Risiko einer 
Knochenmarkdepression (siehe Ab-
schnitt 4.4). 

h) Eine gleichzeitige Anwendung von Aza-
thioprin und Arzneimitteln mit myelo-
suppressiven/zytotoxischen Eigenschaf-
ten kann eine Verstärkung der myelo-
toxischen Wirkungen hervorrufen. Dies 
gilt auch für myelosuppressive Thera-
pien, die erst kurz vor Behandlungsbe-
ginn mit Azathioprin beendet wurden 
(siehe Abschnitt 4.4).

i) In vitro wurde an menschlichem Leber-
gewebe gezeigt, dass Furosemid die 
Metabolisierung von Azathioprin ver-
mindert. Die klinische Relevanz dessen 
ist nicht bekannt.

j) Die immunsuppressive Wirkung von 
Azathioprin kann eine atypische und 
potenziell schädliche Reaktion auf 
Lebendvakzine hervorrufen. Aufgrund 
theoretischer Überlegungen ist daher 
die Anwendung von Lebendvakzinen 
während der Therapie mit Azathioprin 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

k) Eine verminderte Reaktion auf inakti-
vierte Impfstoffe ist wahrscheinlich. 
Eine derartige Reaktion auf Hepatitis-B-
Impfstoff wurde bei Patienten beobach-
tet, die mit einer Kombination von Aza-
thioprin und Kortikosteroiden behandelt 
wurden. 

Aus einer kleinen klinischen Studie geht 
hervor, dass therapeutische Standard-
dosen von Azathioprin keine nachteilige 
Wirkung auf die Reaktion auf polyvalen-
ten Pneumokokkenimpfstoff haben. Dies 

und die Behandlung mit Azathioprin ist ab-
zusetzen. Ärzte sollten auf Symptome für 
Infektionen mit Pathogenen wie EBV und 
Zytomegalievirus (CMV) achten, da diese 
bekannte Auslöser von MAS sind.

Hinweise zur Handhabung des Arznei-

mittels

Azathioprin ist mutagen und potenziell 
karzi nogen. Beim Umgang mit dieser Sub-
stanz müssen geeignete Vorsichtsmaß-
nahmen getroffen werden. Dies sollte ins-
besondere bei schwangerem Pfl egeperso-
nal beachtet werden (siehe Abschnitt 6.6). 

Ist eine Halbierung der Filmtablette erfor-
derlich, muss jeder Hautkontakt mit Tab-
lettenstaub oder der Bruchstelle vermie-
den werden (siehe Abschnitt 4.2 und 6.6).

Lactose

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose intoleranz, Lapp-Lactase-Man-
gel oder Glucose-Galactose-Malabsorp-
tion sollten dieses Arzneimittel nicht an-
wenden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

a) Allopurinol, Oxipurinol und Thiopurinol 
hemmen den Abbau von Azathioprin 
durch Blockierung des Enzyms Xant-
hinoxigenase. Bei gleichzeitiger Einnah-
me von Allopurinol, Oxipurinol und/oder 
Thiopurinol zusammen mit Azathioprin, 
muss die Azathioprin-Dosierung auf ein 
Viertel der ursprünglichen Dosis redu-
ziert werden (siehe Abschnitt 4.2).

b) Es gibt klinische Hinweise darauf, dass 
Azathioprin die Wirkung von nicht-de-
polarisierenden Muskelrelaxantien wie 
Curare, d-Tubocurarin und Pancuronium 
aufhebt. Experimentelle Daten bestäti-
gen, dass Azathioprin die durch d-Tubo-
curarin hervorgerufene neuromuskuläre 
Blockade aufhebt und die durch Succi-
nylcholin hervorgerufene neuromusku-
läre Blockade verstärkt. Die Patienten 
sollen angewiesen werden, ihren Anäs-
thesisten vor der Operation über die 
Behandlung mit Azathioprin HEXAL zu 
informieren.

c) Bei Kombination von Azathioprin mit 
anderen Immunsuppressiva, wie z. B. 
Ciclosporin oder Tacrolimus, muss das 
Risiko einer übermäßigen Immunsup-
pression berücksichtigt werden. 

d) Wechselwirkungen wurden zwischen 
Azathioprin und Infl iximab bei der Be-
handlung von Morbus Crohn beobachtet. 
Bei Patienten, die über einen längeren 
Zeitraum mit Azathioprin behandelt 
wurden, wurde in den ersten Wochen 
nach einer Infl iximab-Infusion ein vorü-
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wurde auf Basis von mittleren spezifi -
schen antikapsulären Antikörper-Kon-
zentrationen ermittelt (siehe Abschnitt 
4.4).

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft 

Azathioprin HEXAL darf während der 
Schwangerschaft nur nach strenger Nut-
zen/Risiko-Abwägung angewendet wer-
den (siehe Abschnitt 4.3).

In Tierstudien wurden teratogene und em-
bryo toxische Wirkungen beobachtet (sie-
he Abschnitt 5.3). 

Nach Behandlung der Mutter wurden 
Azathioprin und seine Metaboliten in ge-
ringen Konzentrationen im fetalen Blut 
und im Fruchtwasser nachgewiesen. Bei 
einem Teil der Neugeborenen, deren Mütter 
während der Schwangerschaft Azathioprin 
erhielten, wurde über Leukopenie und/
oder Thrombopenie berichtet. Während 
der Schwangerschaft wird eine besonders 
sorgfältige hämatologische Überwachung, 
sowie eine Dosisreduktion beim Auftreten 
von Leukopenie, angeraten. 

Sowohl weibliche als auch männliche Pa-
tienten im fortpfl anzungsfähigen Alter soll-
ten während der Therapie mit Azathioprin 
und bis mindestens 3 Monate nach The-
rapieende empfängnisverhütende Maß-
nahmen treffen. Dies gilt auch für Patien-
ten mit eingeschränkter Fertilität aufgrund 
chronischer Urämie, da sich diese nach 
einer Transplantation im Allgemeinen wie-
der normalisiert. 

Über eine Beeinträchtigung der Wirksam-
keit von Intrauterinpessaren durch Azathio-
prin wurde berichtet. Deshalb wird emp-
fohlen, andere oder zusätzliche empfäng-
nisverhütende Maßnahmen anzuwenden.

Eine vorübergehende Beeinträchtigung 
der Immunreaktion wurde bei Neugebore-
nen nach Exposition in utero mit Azathio-
prin in Kombination mit Prednison beob-
achtet. Bei einer Kombination von Aza-
thioprin und Prednisolon wurde über intra-
uterine Wachstumshemmung und vorzei-
tige Geburt berichtet. 

Die Langzeitfolgen dieser Eigenschaften 
von Azathioprin sind nicht bekannt. Aber 
viele Kinder, die in utero der Substanz 
ausgesetzt waren, haben nun ein Alter von 
10 Jahren ohne bekannt gewordene Pro-
bleme erreicht. 

Stillzeit

6-Mercaptopurin, der aktive Metabolit von 
Azathioprin, wurde im Kolostrum und in der 
Muttermilch von Frauen nachgewiesen, die 
mit Azathioprin behandelt wurden. Wäh-

Patienten, die Azathioprin allein oder in 
Kombination mit anderen Immunsuppres-
siva, insbesondere mit Kortikosteroiden, 
erhalten, haben eine erhöhte Anfälligkeit 
für virale, mykotische und bakterielle In-
fektionen. 

Gutartige, bösartige und unspezifi sche 

Neubildungen (einschl. Zysten und Po-

lypen) 

Selten: Neoplasien einschließlich lympho-
proliferativer Erkrankungen, Karzinome der 
Haut (Melanome und andere Karzinome), 
Sarkome (Kaposi-Sarkom und andere Sar-
kome) und Zervixkarzinome in situ, akute 
myeloische Leukämien und Myelodyspla-
sien (siehe auch Abschnitt 4.4).

Das Risiko, lymphoproliferative Erkrankun-
gen und andere bösartige Geschwülste zu 
entwickeln, insbesondere Karzinome der 
Haut (Melanom und andere Karzinome), 
Sarkome (Kaposi-Sarkom und andere 
Sarkome) und Zervixkarzinome in situ, ist 
bei Patienten, die immunsuppressiv wir-
kende Arzneimittel erhalten, und besonders 
bei Transplantatempfängern unter aggres-
siver Behandlung erhöht. Daher sollte eine 
derartige Therapie mit der niedrigsten 
noch wirk samen Dosierung weitergeführt 
werden. Das erhöhte Risiko für die Ent-
wicklung von Non-Hodgkin-Lymphomen 
bei immun supprimierten Patienten mit 
rheumatoider Arthritis im Vergleich zur 
normalen Bevölkerung scheint zumindest 
teilweise auf die Erkrankung selbst zu-
rückzuführen zu sein.

Berichte über akute myeloische Leukämie 
und myelodysplastisches Syndrom (einige 
davon in Verbindung mit Chromosomen-
veränderungen) waren selten. 

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems 

Sehr häufi g: Knochenmarkdepression, Leu-
kopenie
Häufi g: Thrombozytopenie
Gelegentlich: Anämie
Selten: Agranulozytose, Panzytopenie, ap-
lastische Anämie, megaloblastische Anä-
mie, erythrozytäre Hypoplasie

Azathioprin kann im Zusammenhang mit 
einer dosisabhängigen, im Allgemeinen re-
versiblen Knochenmarkdepression stehen, 
die sich meistens als Leukopenie, manch-
mal auch als Anämie und Thrombozyto-
penie und selten als Agranulozytose, Pan-
zytopenie und aplastische Anämie äußert.

Prädisponierend für eine Knochenmark-
toxizität von Azathioprin sind TPMT-Man-
gel, eingeschränkte Leber- bzw. Nieren-
funktion und fehlende Dosisverringerung 
bei gleichzeitiger Behandlung mit Allopu-
rinol.

rend der Stillzeit ist eine Behandlung mit 
Azathioprin kontraindiziert (siehe Abschnitt 
4.3).

Fertilität

Die Behebung einer chronischen Nieren-
insuffi zienz durch eine Nierentransplanta-
tion, die die Einnahme von Azathioprin 
HEXAL beinhaltet, ging sowohl bei männ-
lichen als auch bei weiblichen Transplan-
tatempfängern mit einer erhöhten Frucht-
barkeit einher (für empfängnisverhütende 
Maßnahmen siehe oben).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Aufgrund möglicher Nebenwirkungen wie 
Schwindel, und individuell unterschiedlich 
auftretender Reaktionen, könnte die Fähig-
keit zur aktiven Teilnahme am Straßenver-
kehr sowie zum Bedienen von Maschinen 
durch die Behandlung mit Azathioprin be-
einträchtigt sein. Dies ist vor allem in Kom-
bination mit Alkohol zu bedenken.

4.8 Nebenwirkungen

Bei ca. 15 % der Patienten muss mit dem 
Auftreten von Nebenwirkungen gerechnet 
werden. Die Art, Häufigkeit und der 
Schweregrad der Nebenwirkungen kann 
von der Azathioprin-Dosis und Behand-
lungsdauer sowie von der Grunderkran-
kung des Patienten oder seiner Begleit-
therapien abhängen.

Die wichtigste Nebenwirkung von Azathio-
prin ist eine dosisabhängige, im Allgemei-
nen reversible Knochenmarkdepression, 
die hauptsächlich als Leukopenie, Throm-
bopenie und Anämie auftritt. Eine Leuko-
penie kann bei mehr als 50 % der Patien-
ten, die mit konventionellen Azathioprin-
Dosen behandelt werden, auftreten.

Die Häufi gkeiten von Nebenwirkungen 

sind wie folgt defi niert:

Sehr häufi g  (≥ 1/10)
Häufi g  (≥ 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  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Infektionen und parasitäre Erkrankungen 
Transplantatempfänger, die Azathioprin in 
Kombination mit anderen Immunsuppres-
siva, erhalten:
Sehr häufi g: virale, mykotische und bakte-
rielle Infektionen

Andere Anwendungsgebiete:
Gelegentlich: virale und bakterielle Infek-
tionen, die mit Neutropenie in Verbindung 
stehen
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Im Zusammenhang mit einer Azathioprin-
Therapie ist es zu reversiblen, dosisab-
hängigen Anstiegen des mittleren korpus-
kulären Volumens und des Hämoglobin-
gehalts der roten Blukörperchen gekom-
men. Außerdem wurden megaloblastäre 
Veränderungen des Knochenmarks beob-
achtet. Schwere megaloblastische Anä-
mie und erythro zytäre Hypoplasie sind je-
doch selten.

Erkrankungen des Immunsystems 

Gelegentlich: Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen
Sehr selten: Stevens-Johnson-Syndrom 
und toxisch epidermale Nekrolyse

Eine Vielzahl verschiedener klinischer Syn-
drome, die als idiosynkratische Manifes-
tationen einer Überempfi ndlichkeitsreak-
tion gewertet werden können, wurde ge-
legentlich nach Verabreichung von Aza-
thioprin beschrieben. Klinische Sympto-
me beinhalten allgemeines Unwohlsein, 
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, 
Fieber, Schüttelfrost, Exanthem/Hautaus-
schlag, Vaskulitis, Myalgie, Arthralgie, 
Hypotonie, Nierenfunktionsstörungen, Le-
ber funktionsstörungen und Cholestase 
(siehe auch in Abschnitt 4.8 unter Leber- 
und Gallenerkrankungen). In vielen Fällen 
wurde ein Zusammenhang mit Azathioprin 
nach Re-Exposition bestätigt. Ein unver-
zügliches Absetzen von Azathioprin und, 
wenn nötig, kreislaufunterstützende Maß-
nahmen führten in den meisten Fällen zur 
Besserung. Zu den sehr selten berichte-
ten Fällen mit tödlichem Ausgang haben 
andere ausgeprägte Begleiterkrankungen 
beigetragen.

Im Anschluss an eine Überempfi ndlich-
keitsreaktion auf Azathioprin muss die 
Notwendigkeit einer weiteren Therapie mit 
Azathioprin in jedem Einzelfall sorgfältig 
abgewogen werden.

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums 

Sehr selten: reversible Pneumonie

Erkrankungen des Gastrointestinal-

trakts 
Sehr häufi g: Übelkeit und Anorexie mit ge-
legentlichem Erbrechen
Gelegentlich: Pankreatitis
Selten: Kolitis, Divertikulitis und Darm-
perforation bei Transplantatempfängern, 
schwere Diarrhö bei Patienten mit ent-
zündlichen Darmerkrankungen 

Nach der erstmaligen Gabe von Azathio-
prin tritt Übelkeit bei wenigen Patienten 
auf. Dies kann durch Verabreichung der 
Tabletten nach den Mahlzeiten verringert 
werden. 

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-
benwirkung dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Symptome und Anzeichen

Die häufi gsten Auswirkungen einer Über-
dosierung mit Azathioprin sind ungeklärte 
Infektionen, Ulzerationen im Rachenraum, 
Blutergüsse und Blutungen und beruhen 
auf einer Knochenmarkdepression, die 
9-14 Tage nach der Einnahme ihren Höhe-
punkt erreicht.

Diese Symptome sind eher nach chroni-
scher Überdosierung als nach einer zu 
hohen Einzeldosis zu erwarten. Es liegt ein 
Bericht über einen Patienten vor, der eine 
Überdosis von 7,5 g Azathioprin als Ein-
zeldosis eingenommen hatte. Sofort auf-
tretende toxische Wirkungen dieser Über-
dosierung waren Übelkeit, Erbrechen und 
Diarrhö, gefolgt von mittelgradiger Leuko-
penie und einer geringfügigen Störung der 
Leberfunktion. Die Erholung des Patienten 
war komplikationslos.

Behandlung 

Es gibt kein spezifi sches Antidot. Magen-
spülungen wurden durchgeführt. Eine an-
schließende Überwachung, einschließlich 
der Überwachung des Blutbildes, ist er-
forderlich, um alle auftretenden Nebenwir-
kungen umgehend behandeln zu können. 
Obwohl Azathioprin teilweise dialysierbar 
ist, ist der Stellenwert einer Dialyse bei 
Patienten, die eine Überdosis von Aza-
thioprin eingenommen haben, nicht be-
kannt.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere 
Immunsuppressiva
ATC-Code: L04AX01

Wirkmechanismus 

Azathioprin ist ein Imidazolderivat von 
6-Mercaptopurin (6-MP). Es wird in vivo 
rasch zu 6-MP und 1-Methyl-4-Nitro-5-
Thioimidazol abgebaut.

Schwere Komplikationen einschließlich 
Kolitis, Divertikulitis und Darmperforation 
wurden bei Transplantatempfängern unter 
immunsuppressiver Behandlung beschrie-
ben. Die Ursachen sind jedoch nicht klar 
und hoch dosierte Kortikosteroide könn-
ten eine Rolle spielen.

Bei Patienten mit entzündlichen Darm-
erkrankungen wurden schwere Durchfälle 
unter Azathioprin-Therapie beobachtet, 
die bei Re-Exposition wieder auftraten. 

Insbesondere bei Patienten nach Nieren-
transplantation und bei Patienten mit ent-
zündlichen Darmerkrankungen wurde 
über das Auftreten von Pankreatitiden 
unter Azathioprin-Therapie berichtet. Es 
ist schwierig, die Pankreatitis mit der An-
wendung eines bestimmten Arzneimittels 
in Verbindung zu bringen, obwohl nach 
Re-Exposition gelegentlich ein Zusam-
menhang mit Azathioprin bestätigt wurde.

Leber- und Gallenerkrankungen 
Gelegentlich: Cholestase und Verschlech-
terung von Leberfunktionswerten
Selten: lebensbedrohliche Leberschädi-
gungen

Cholestasen und Verschlechterungen der 
Leberfunktion wurden gelegentlich im Zu-
sammenhang mit einer Azathioprin-The-
rapie berichtet und sind normalerweise 
nach Absetzen der Azathioprin-Therapie 
reversibel. Diese können mit Symptomen 
einer Überempfi ndlichkeitsreaktion im Zu-
sammenhang stehen (siehe Überempfi nd-
lichkeitsreaktionen). Eine seltene, aber 
lebensbedrohliche Leberschädigungen 
während der Langzeitanwendung von Aza-
thioprin wurde beschrieben, hauptsäch-
lich bei Patienten nach Transplantation. 
Histologische Befunde umfassen sinusoi-
dale Dilatation, Peliosis hepatis, Leberve-
nenverschluss und noduläre regenerative 
Hyperplasie. Bei klinischem Verdacht auf 
einen Lebervenenverschluss soll Azathio-
prin dauerhaft abgesetzt werden. In eini-
gen Fällen führte eine Unterbrechung von 
Azathioprin entweder zu einer vorüberge-
henden oder dauerhaften Verbesserung 
des leberhistologischen Befundes und der 
Symptome.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes 

Selten: Alopezie

Haarausfall wurde bei einer Vielzahl von 
Patienten, die Azathioprin und andere Im-
munsuppressiva erhielten, beschrieben. In 
vielen Fällen bildete sich dieses Symptom 
trotz fortgesetzter Therapie spontan zu-
rück. Der Zusammenhang zwischen Haar-
ausfall und der Azathioprin-Behandlung ist 
noch unklar.
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6-MP passiert rasch die Zellmembranen 
und wird intrazellulär in eine Anzahl von 
Purin-Thio-Analoga umgewandelt. Zu die-
sen gehört auch das aktive Hauptnukleo-
tid Thioinosinsäure. Die Umwandlungsra-
te ist individuell unterschiedlich. Nukleoti-
de passieren nicht die Zellmembranen 
und zirkulieren daher nicht in Körperfl üs-
sigkeiten. 6-MP wird hauptsächlich in Form 
des inaktiven oxidierten Metaboliten Thio-
harnsäure eliminiert, unabhängig davon, 
ob es direkt verabreicht oder in vivo aus 
Azathioprin gebildet wird. Diese Oxidation 
wird durch die Xanthinoxidase katalysiert, 
ein Enzym, das durch Allopurinol ge-
hemmt wird. Die Aktivität des Methylnitro-
imidazol-Anteils ist bisher nicht klar defi -
niert. In verschiedenen Systemen scheint 
er jedoch die Aktivität von Azathioprin im 
Vergleich zur Aktivität von 6-MP zu modi-
fi zieren. Die Bestimmung der Plasmakon-
zentration von Azathioprin oder 6-MP be-
sitzt keinen prognostischen Wert im Hin-
blick auf die Wirksamkeit oder Toxizität 
dieser Substanzen. 

Azathioprin beeinfl usst sowohl die Im-
munreaktion als auch das Tumorwachs-
tum. Seine wichtigste Wirkung ist die 
Unterdrückung der Immunantwort. Ob-
wohl der genaue Mechanismus für diese 
Wirkung nicht bekannt ist, wurden folgen-
de Wirkmechanismen postuliert:
i. Das freigesetzte 6-MP wirkt als Purin-

Antimetabolit.
ii. Die mögliche Blockade von SH-Grup-

pen durch Alkylierung.
iii. Die Hemmung mehrerer Stufen der Nu-

kleinsäure-Biosynthese und somit Hem-
mung der Proliferation und Aktivität im-
munkompetenter Zellen (B- und T-Lym-
phozyten).

iv. Schädigung von Desoxyribonukleinsäu-
re (DNS) durch Einbau von Purin-Thio-
analoga.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Nach oraler Einnahme wird Azathioprin 
gut resorbiert. Maximale Plasmakonzen-
trationen werden 1-2 Stunden nach Ein-
nahme einer Dosis erreicht. 

Verteilung

Azathioprin wird rasch im Körper verteilt. 
Die Plasmahalbwertszeit beträgt 3-5 Stun-
den. Nur 30 % des Arzneimittels werden 
an Plasmaproteine gebunden. 12,5 % ge-
hen in den Liquor cerebrospinalis über.

Biotransformation

Azathioprin wird größtenteils zu 6-Thio-
inosinsäure und Methylmercaptopurin-Ri-
bonukleotid metabolisiert. Diese Metabo-
liten sind teilweise für die Wirkung des 
Arzneimittels verantwortlich.

Filmüberzug

 • Poly(vinylalkohol)
 • Talkum (E 553b)
 • Macrogol 3350
 • Polysorbat 80 (E 433)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

4 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Polyethylen-Kunststoff-Behältnis mit Po-
lyethylen-Schraubverschluss.

50 und 100 Filmtabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Bei unbeschädigtem Filmüberzug ist die 
Handhabung der Tabletten nicht mit Risi-
ken verbunden. In diesem Fall sind keine 
besonderen Sicherheitsvorkehrungen er-
forderlich.

Bei Halbierung der Tabletten durch das 
Pfl egepersonal sollen die Richtlinien für 
den Umgang mit zytotoxischen Substan-
zen befolgt werden (siehe Abschnitte 4.2 
und 4.4).

Überschüssige Arzneimittel sowie konta-
minierte Hilfsmittel sollen in deutlich ge-
kennzeichneten Behältern zwischengela-
gert werden. 

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu entsorgen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Azathioprin HEXAL 75 mg Filmtabletten
76504.00.00

Azathioprin HEXAL 100 mg Filmtabletten
76505.00.00

In vivo wird die Wirkung durch die Aktivität 
des ebenfalls nachgewiesenen Metabo-
liten Methylnitroimidazol sehr viel komple-
xer.

Elimination

Bis zu 50 % einer Dosis werden mit dem 
Urin innerhalb der ersten 24 Stunden nach 
der Einnahme ausgeschieden, davon ca. 
10 % in unveränderter Form. Nur 12,6 % 
der Dosis erschienen nach 48 Stunden in 
den Faezes. Es gibt keinen Hinweis auf 
einen enterohepatischen Kreislauf.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion kann eine Dosisreduktion notwen-
dig sein, da die Ausscheidung der aktiven 
Metaboliten von Azathioprin reduziert ist. 

Auch bei Patienten mit eingeschränkter 
Leberfunktion ist der Metabolismus von 
Azathioprin verändert. Die Umwandlung in 
die aktive Form ist eingeschränkt; vor al-
lem aber ist der Abbau zu eliminierbaren 
Metaboliten vermindert (siehe Abschnitte 
4.2 und 4.4).

Mercaptopurin, ein Metabolit von Azathio-
prin, wurde im Kolostrum und in der 
Mutter milch von Frauen nachgewiesen, 
die mit Azathioprin behandelt wurden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Teratogene und embryoletale Effekte tra-
ten bei mehreren Tierarten auf, jedoch mit 
unterschiedlicher Empfi ndlichkeit. Bei Ka-
ninchen führten Dosen von 5-15 mg/kg 
Körpergewicht/Tag an den Tagen 6-14 der 
Trächtigkeit zu Missbildungen des Skelet-
tes. Bei Mäusen und Ratten kam es nach 
Dosen von 1-2 mg/kg Körpergewicht/Tag 
an den Tagen 3-12 zum Absterben der 
Embryonen.

Azathioprin war in einer Anzahl von in-vitro 
und in-vivo Genotoxizitätstests mutagen.

In Langzeitstudien zur Kanzerogenität von 
Azathioprin an Mäusen und Ratten wurde 
ein vermehrtes Auftreten von Lymphosar-
komen (Mäuse) und Epitheltumoren und 
Karzinomen (Ratten) beobachtet bei Do-
sen, die dem 2fachen der menschlichen 
therapeutischen Dosis entsprachen. 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern

 • Mikrokristalline Cellulose (E 460)
 • Lactose-Monohydrat
 • Maisstärke
 • Povidon K25 (E 1201)
 • Croscarmellose-Natrium
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur) [pfl anzlich] 

(E 572)
 • hochdisperses Siliciumdioxid



Fachinformation

Azathioprin HEXAL® Filmtabletten

7

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

Datum der Erteilung der Zulassung: 09. 
Februar 2011
Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung: 14. Dezember 2017

10. STAND DER INFORMATION 

Dezember 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig


