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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Pravastatin HEXAL® 10 mg Tabletten
Pravastatin HEXAL® 20 mg Tabletten
Pravastatin HEXAL® 30 mg Tabletten
Pravastatin HEXAL® 40 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Pravastatin HEXAL 10 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 10 mg Pravasta-
tin-Natrium.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Tablette enthält 0,0666 mmol 
(1,532 mg) Natrium.

Pravastatin HEXAL 20 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 20 mg Pravasta-
tin-Natrium.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Tablette enthält 0,1332 mmol 
(3,064 mg) Natrium.

Pravastatin HEXAL 30 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 30 mg Pravasta-
tin-Natrium.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Tablette enthält 0,1998 mmol 
(4,596 mg) Natrium.

Pravastatin HEXAL 40 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 40 mg Pravasta-
tin-Natrium.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Tablette enthält 0,2664 mmol 
(6,128 mg) Natrium.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Pravastatin HEXAL 10 mg Tabletten
Gelbe, oblonge, bikonvexe Tablette mit 
seitlicher Bruchkerbe, Prägung P 10. 
Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette, um das Schlucken zu erleichtern, 
und nicht zum Teilen in gleiche Dosen.

Pravastatin HEXAL 20 mg Tabletten
Gelbe, oblonge, bikonvexe Tablette mit 
seitlicher Bruchkerbe, Prägung P 20.
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.

Pravastatin HEXAL 30 mg Tabletten
Gelbe, oblonge, bikonvexe Tablette mit 
seitlicher Bruchkerbe, Prägung P 30.
Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette, um das Schlucken zu erleichtern, 
und nicht zum Teilen in gleiche Dosen.

Pravastatin HEXAL 40 mg Tabletten
Gelbe, oblonge, bikonvexe Tablette mit 
seitlicher Bruchkerbe, Prägung P 40.S
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suchte Anfangs- und Erhaltungsdosis 
40 mg Pravastatin-Natrium pro Tag.

Dosierung nach einer Transplantation

Nach einer Organtransplantation wird für 
Patienten, die eine immunsuppressive 
Therapie erhalten, eine Anfangsdosis von 
20 mg Pravastatin-Natrium täglich emp-
fohlen (siehe Abschnitt 4.5). In Abhängig-
keit vom Ansprechen der Lipid-Werte 
kann die Dosierung unter engmaschiger 
medizinischer Kontrolle bis auf 40 mg Pra-
vastatin-Natrium erhöht werden (siehe 
Abschnitt 4.5). 

Kinder und Jugendliche 
Kinder und Jugendliche (8-18 Jahre) mit 
heterozygoter familiärer Hypercholesterin-
ämie:
Für Kinder (8-13 Jahre) werden 10-20 mg 
1-mal täglich empfohlen, da höhere Dosie-
rungen als 20 mg bei diesen nicht unter-
sucht wurden. Für Jugendliche (14-18 Jah-
re) beträgt die empfohlene Dosierung 10-
40 mg pro Tag (für die Anwendung bei 
Mädchen im gebärfähigen Alter siehe Ab-
schnitt 4.6, für Ergebnisse der Studie siehe 
Abschnitt 5.1). Es liegen keine klinischen 
Daten für Kinder unter 8 Jahren vor.

Ältere Patienten

Bei dieser Patientengruppe ist keine Do-
sisanpassung notwendig, es sei denn, es 
liegen prädisponierende Risikofaktoren 
vor (siehe Abschnitt 4.4).

Eingeschränkte Nieren- oder Leber-

funktion

Eine Anfangsdosis von 10 mg Pravasta-
tin-Natrium pro Tag wird für Patienten mit 
einer mäßigen oder schweren Einschrän-
kung der Nierenfunktion oder einer signi-
fi kanten Einschränkung der Leberfunktion 
empfohlen. Die Dosierung sollte entspre-
chend dem Ansprechen der Lipidparame-
ter und unter medizinischer Kontrolle an-
gepasst werden.

Begleitmedikation

Die lipidsenkende Wirkung von Pravasta-
tin-Natrium auf das Gesamtcholesterin 
und LDL-Cholesterin (LDL-C) wird ver-
stärkt durch Kombination mit Gallensäu-
re-bindenden Harzen (z. B. Colestyramin, 
Colestipol). Pravastatin sollte entweder 1 
Stunde vor oder mindestens 4 Stunden 
nach dem Harz angewendet werden (sie-
he Abschnitt 4.5). 

Patienten, die Ciclosporin allein oder in 
Kombination mit weiteren immunsuppres-
siven Arzneimitteln einnehmen, sollten die 
Behandlung mit 1-mal täglich 20 mg Pra-
vastatin-Natrium beginnen und eine Do-
sissteigerung bis auf 40 mg Pravasta-
tin-Natrium sollte unter Vorsicht erfolgen 
(siehe Abschnitt 4.5).

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Hypercholesterinämie

Behandlung von primärer Hypercholeste-
rinämie oder gemischter Dyslipidämie, zu-
sätzlich zu einer Diät, wenn das Anspre-
chen auf eine Diät und andere nicht-phar-
makologische Maßnahmen (z. B. körper-
liche Betätigung, Gewichtsabnahme) 
nicht ausreichend ist.

Primäre Prävention

Verringerung der kardiovaskulären Mor-
talität und Morbidität zusätzlich zu einer 
Diät bei Patienten mit mittlerer oder 
schwerer Hypercholesterinämie und mit 
einem hohen Risiko eines ersten kardio-
vaskulären Ereignisses (siehe Abschnitt 
5.1).

Sekundäre Prävention 

Verringerung der kardiovaskulären Morta-
lität und Morbidität bei Patienten mit 
einem Myokardinfarkt (MI) oder instabiler 
Angina pectoris in der Anamnese und ent-
weder normalen oder erhöhten Choleste-
rinwerten zusätzlich zur Korrektur anderer 
Risikofaktoren (siehe Abschnitt 5.1).

Post-Transplantation

Verringerung einer Post-Transplantati-
ons-Hyperlipidämie bei Patienten, die 
nach Organtransplantation eine immun-
suppressive Therapie erhalten (siehe Ab-
schnitte 4.2, 4.5 und 5.1).

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Vor der erstmaligen Anwendung von Pra-
vastatin müssen sekundäre Ursachen für 
eine Hypercholesterinämie ausgeschlos-
sen werden und die Patienten auf eine li-
pidsenkende Standard-Diät gesetzt wer-
den, die während des Behandlungszeit-
raumes fortgesetzt werden sollte.

Pravastatin wird 1-mal täglich, vorzugs-
weise abends, unabhängig von den Mahl-
zeiten eingenommen.

Hypercholesterinämie

Die empfohlene Dosis beträgt 10-40 mg 
Pravastatin-Natrium 1-mal täglich. Die 
therapeutische Wirkung setzt innerhalb 
1 Woche ein und die volle Wirkung ent-
faltet sich innerhalb von 4 Wochen. Des-
halb sollten die Lipidwerte periodisch be-
stimmt und die Dosierung entsprechend 
angepasst werden. Die Tageshöchstdosis 
beträgt 40 mg Pravastatin-Natrium.

Kardiovaskuläre Prävention

In allen präventiven Morbiditäts- und Mor-
talitätsstudien betrug die einzige unter-
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4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • akute Lebererkrankung, einschließlich 
nicht abgeklärter, persistierender Erhö-
hungen der Transaminasespiegel über 
das 3-fache des oberen Normwertes 
(siehe Abschnitt 4.4)

 • Schwangerschaft und Stillzeit (siehe 
Abschnitt 4.6)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Pravastatin wurde bei Patienten mit 
homozygoter familiärer Hypercholesterin-
ämie nicht untersucht. Eine Therapie ist 
nicht indiziert, wenn die Hypercholesterin-
ämie aufgrund erhöhter HDL-Cholesterin-
werte besteht. 

Die Kombination von Pravastatin mit Fi-
braten wird, wie auch bei anderen 
HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren, nicht 
empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Bei Kindern vor Beginn der Pubertät soll-
ten Nutzen und Risiko der Behandlung 
sorgfältig von Ärzten vor Aufnahme der 
Behandlung abgewogen werden.

Eingeschränkte Leberfunktion

Wie bei anderen lipidsenkenden Stoffen 
wurde ein moderater Anstieg der Leber-
transaminasespiegel beobachtet. In den 
meisten Fällen gingen die Transamina-
se-Werte wieder auf ihren Ausgangswert 
zurück, ohne dass die Behandlung unter-
brochen werden musste. Patienten, die 
erhöhte Transaminasespiegel entwickeln, 
sollten besonders beobachtet werden. 
Die Therapie sollte unterbrochen werden, 
wenn die Alaninaminotransferase (ALT)- 
und Aspartataminotransferase (AST)-Wer-
te dauerhaft das 3-fache des oberen 
Normwertes übersteigen.

Bei der Anwendung von Statinen, dar-
unter Pravastatin, wurde seit Markteinfüh-
rung über seltene Fälle von Leberversa-
gen mit tödlichem oder nicht-tödlichem 
Ausgang berichtet. Beim Aufteten klini-
scher Symptome von Leberschädigungen 
und/oder Hyperbilirubinämie oder Ikterus 
während der Therapie mit Pravastatin ist 
diese daher sofort zu unterbrechen. Falls 
keine alternative Ätiologie bestätigt wer-
den kann, sollte die Therapie mit Prava-
statin nicht fortgesetzt werden.

Vorsicht bei der Anwendung von Prava-
statin ist geboten bei Patienten mit anam-
nestisch bekannter Lebererkrankung oder 
hohem Alkoholkonsum.

Störungen der Muskulatur

Wie bei anderen HMG-CoA-Reduktase-

wirkenden Arzneimitteln, wie Ciclosporin, 
Clarithromycin und anderen Makroliden 
oder Niacin. Die Anwendung von Fibraten 
allein ist gelegentlich mit dem Auftreten 
einer Myopathie verbunden. Die gleichzei-
tige Anwendung eines Statins mit Fibraten 
sollte im Allgemeinen vermieden werden. 
Verstärktes Auftreten von Myopathien 
wurde auch bei Patienten beschrieben, 
die andere Statine in Kombination mit In-
hibitoren des Cytochrom P450-Stoff-
wechsels einnahmen. Dies kann aus phar-
makokinetischen Wechselwirkungen re-
sultieren, die für Pravastatin nicht doku-
mentiert sind (siehe Abschnitt 4.5). Mus-
kuläre Symptome im Zusammenhang mit 
einer Statin-Therapie gehen normalerwei-
se zurück, wenn die Statin-Therapie 
unterbrochen wird.

Statine, einschließlich Pravastatin, dürfen 
nicht gleichzeitig mit einer systemischen 
Anwendung von Fusidinsäure oder inner-
halb von 7 Tagen nach Beendigung einer 
Fusidinsäure-Behandlung angewandt wer-
den. Bei Patienten, bei denen systemische 
Anwendung von Fusidinsäure als notwen-
dig erachtet wird, sollte die Statin-Therapie 
während der Dauer der Fusidinsäure-Be-
handlung unterbrochen werden. 

Es gibt Berichte über Rhabdomyolysen 
(einschließlich einiger Todesfälle) bei Pa-
tienten, die Fusidinsäure und Statine 
gleichzeitig erhalten haben (siehe Ab-
schnitt 4.5). Patienten sollten angewiesen 
werden, bei jeglichen Anzeichen von Mus-
kelschwäche, -schmerzen oder -empfi nd-
lichkeit sofort ärztlichen Rat einzuholen.

Die Statin-Therapie kann 7 Tage nach 
Gabe der letzten Dosis Fusidinsäure wie-
der begonnen werden.

In Ausnahmefällen, wenn eine länger dau-
ernde systemische Behandlung mit Fusi-
dinsäure erforderlich ist, z. B. für die Be-
handlung von schweren Infektionen, sollte 
die Notwendigkeit für eine gleichzeitige 
Gabe von Pravastatin und Fusidinsäure 
nur nach Einzelfallabwägung und unter 
strenger, medizinischer Überwachung in 
Betracht gezogen werden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Pravastatin 
und Colchicin wurde über Fälle von Myo-
pathie, darunter Rhabdomyolyse, berich-
tet. Die gemeinsame Verschreibung von 
Pravastatin und Colchicin sollte daher mit 
der gebotenen Vorsicht erfolgen (siehe 
Abschnitt 4.5).

Messung und Interpretation der Crea-

tinkinase-Werte (CK)

Eine routinemäßige Überwachung der CK 
oder anderer Muskelenzymspiegel wird 
bei asymptomatischen Patienten unter 

Inhibitoren (Statine) wurde die Anwen-
dung von Pravastatin mit dem Auftreten 
von Myalgie, Myopathie und sehr selten 
Rhabdomyolyse in Verbindung gebracht. 
Eine Myopathie muss bei jedem mit Sta-
tinen behandelten Patienten mit unge-
klärten muskulären Symptomen, wie 
Schmerzen oder Empfi ndlichkeit, Mus-
kelschwäche oder Muskelkrämpfen, in 
Erwägung gezogen werden. In diesen 
Fällen sollten die Creatinkinase (CK)-
Spiegel gemessen werden (siehe unten). 
Die Statin-Therapie sollte zeitweilig unter-
brochen werden, wenn die CK-Spiegel 
über dem 5-fachen des oberen Normwer-
tes liegen oder wenn ernste klinische 
Symptome auftreten. Sehr selten (in etwa 
einem Fall pro 100.000 Patientenjahre) 
tritt eine Rhabdomyolyse - mit oder ohne 
sekundärer Niereninsuffizienz - auf. 
Rhabdomyolyse ist eine akute, potenziell 
tödliche Skelettmuskelschädigung, die zu 
jeder Zeit während der Behandlung auf-
treten kann, durch massive Muskelzerstö-
rung in Verbindung mit einem deutlichen 
Anstieg des CK-Spiegels (meist über dem 
30- oder 40-fachen des oberen Normwer-
tes) charakterisiert ist und zu einer Myo-
globinurie führt. 

Das Risiko für das Auftreten einer Myo-
pathie unter Statinen scheint von der Ex-
position abhängig zu sein. Es kann daher 
zwischen den verschiedenen Arzneimit-
teln (aufgrund von Unterschieden in Lipo-
philie und den pharmakokinetischen 
Eigenschaften) variieren, einschließlich 
ihrer Dosierung und ihres Potenzials für 
Arzneimittelwechselwirkungen. Obwohl 
es für die Verschreibung eines Statins kei-
ne muskuläre Kontraindikation gibt, kön-
nen bestimmte prädisponierende Fakto-
ren, einschließlich fortgeschrittenes Alter 
(> 65), unkontrollierte Hypothyreose und 
Niereninsuffi zienz, das Risiko muskulärer 
Toxizität erhöhen und rechtfertigen des-
halb eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Be-
wertung und besondere klinische Über-
wachung. Bei diesen Patienten ist die 
Messung der CK-Werte vor dem Thera-
piebeginn mit Statinen angezeigt (siehe 
unten).

In sehr seltenen Fällen wurde während 
oder nach der Behandlung mit einigen 
Statinen über eine immunvermittelte ne-
krotisierende Myopathie (immune-media-
ted necrotizing myopathy; IMNM) berich-
tet. Die klinischen Charakteristika einer 
IMNM sind persistierende proximale Mus-
kelschwäche und erhöhte Serum-Kreatin-
kinase-Werte, die trotz Absetzen der Be-
handlung mit Statinen fortbestehen.

Das Risiko und der Schweregrad musku-
lärer Störungen unter Statin-Therapie stei-
gen bei gemeinsamer Gabe mit wechsel-
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Statin-Therapie nicht empfohlen. Die 
Messung des CK-Spiegels wird jedoch 
bei Patienten mit besonderen prädispo-
nierenden Faktoren vor Beginn einer Sta-
tin-Therapie und bei Patienten, die mus-
kuläre Symptome unter Statin-Therapie 
entwickeln, wie unten beschrieben, emp-
fohlen. Wenn die CK-Ausgangswerte si-
gnifi kant erhöht sind (mehr als das 5-fa-
che des oberen Normwertes [= upper li-
mit of normal = ULN]), sollten die 
CK-Werte ungefähr 5-7 Tage später noch 
einmal gemessen werden, um die Ergeb-
nisse zu bestätigen. Die Interpretation 
der gemessenen CK-Spiegel sollte im 
Kontext anderer potenzieller Faktoren, 
die vorübergehende Muskelschädigun-
gen verursachen können, wie anstren-
gende körperliche Betätigung oder Mus-
keltrauma, erfolgen.

Vor Behandlungsbeginn
Bei Patienten mit prädisponierenden Fak-
toren, wie Niereninsuffi zienz, Schilddrü-
senunterfunktion, anamnestisch bekann-
ter muskulärer Toxizität eines Statins oder 
Fibrats, erblicher Muskelerkrankung (beim 
Patienten oder in der Familienanamnese) 
oder Alkoholmissbrauch, ist Vorsicht ge-
boten. In diesen Fällen sollten die CK-
Spiegel vor Therapiebeginn gemessen 
werden. Eine Messung der CK-Spiegel 
vor Therapiebeginn sollte auch bei Perso-
nen über 70 Jahren, besonders in Gegen-
wart anderer prädisponierender Faktoren 
in dieser Patientengruppe, in Betracht ge-
zogen werden. Wenn die CK-Spiegel sig-
nifi kant erhöht sind (> 5-mal ULN), sollte 
die Behandlung nicht begonnen werden 
und die Ergebnisse sollten nach 5-7 Tagen 
erneut überprüft werden. Die Ausgangs-
werte der CK-Spiegel können auch im Fall 
eines späteren Anstiegs während der Sta-
tin-Therapie als Referenzwerte nützlich 
sein.

Während der Behandlung
Die Patienten sollten angewiesen werden, 
umgehend alle ungeklärten Muskel-
schmerzen, -empfi ndlichkeiten, -schwä-
chen oder -krämpfe zu berichten. In diesen 
Fällen sollten die CK-Spiegel gemessen 
werden. Wenn ein signifi kant erhöhter 
(> 5-mal ULN) CK-Spiegel festgestellt wird, 
muss die Statin-Therapie unterbrochen 
werden. Eine Therapieunterbrechung sollte 
auch in Betracht gezogen werden, wenn 
die muskulären Symptome schwerwie-
gend sind und tägliches Unbehagen ver-
ursachen, selbst wenn der Anstieg des 
CK-Wertes ≤ 5-mal ULN bleibt. Wenn die 
Symptome nachlassen und die CK-Spiegel 
zum Normalwert zurückkehren, kann die 
Wiederaufnahme der Statin-Therapie mit 
der niedrigsten Dosierung und unter eng-
maschiger Überwachung in Betracht ge-
zogen werden. Wenn bei einem solchen 

barkeit von Pravastatin um ungefähr 40-
50 % verringert. Es gab keine klinisch si-
gnifi kante Verringerung der Bioverfügbar-
keit oder der therapeutischen Wirksam-
keit, wenn Pravastatin 1 Stunde vor oder 
4 Stunden nach Colestyramin oder 
1 Stunde vor Colestipol verabreicht wurde 
(siehe Abschnitt 4.2).

Fusidinsäure

Das Risiko einer Myopathie einschließlich 
Rhabdomyolyse kann bei gleichzeitiger 
Anwendung von systemischer Fusidin-
säure und Statinen erhöht sein. Der Me-
chanismus dieser Wechselwirkung (phar-
makodynanisch oder pharmakokinetisch 
oder beides) ist noch unbekannt. Es wur-
de über Fälle von Rhabdomyolyse (ein-
schließlich Todesfälle) bei Patienten, die 
diese Kombination erhielten, berichtet. 

Wenn eine systemische Therapie mit Fu-
sidinsäure erforderlich ist, sollte während 
dieser Dauer die Pravastatinbehandlung 
unterbrochen werden. Siehe auch Ab-

schnitt 4.4. 

Ciclosporin

Die gleichzeitige Gabe von Pravastatin 
und Ciclosporin führt zu einem ungefähr 
4-fachen Anstieg der systemischen Ver-
fügbarkeit von Pravastatin. Bei einigen 
Patienten kann der Anstieg der Verfügbar-
keit von Pravastatin jedoch höher sein. 
Die klinische und biochemische Überwa-
chung von Patienten, die diese Kombina-
tion erhalten, wird empfohlen (siehe Ab-
schnitt 4.2). 

Vitamin-K-Antagonisten

Wie mit anderen HMG-CoA-Reduktase- 
Inhibitoren, kann der Beginn der Pravas-
tatinbehandlung oder die Erhöhung der 
Pravastatindosis bei Patienten, die gleich-
zeitig mit Vitamin-K-Antagonisten (z. B. 
Warfarin oder andere Antikoagulanzien 
vom Cumarin-Typ) behandelt werden, zu 
einer Erhöhung der INR-Werte (Internatio-
nal Normalised Ratio) führen. Eine Been-
digung der Therapie mit Pravastatin oder 
eine Dosisverringerung können zu einer 
Senkung der INR-Werte führen. In solchen 
Fällen ist eine ausreichende Überwachung 
der INR-Werte erforderlich. 

Durch Cytochrom P450 verstoffwech-

selte Arzneimittel

Pravastatin wird nicht in klinisch signifi -
kantem Ausmaß durch das Cytochrom 
P450 System verstoffwechselt. Daher 
können Arzneistoffe, die durch das Cyto-
chrom P450 System verstoffwechselt 
werden oder die Inhibitoren von Cyto-
chrom P450 sind, im Gegensatz zu ande-
ren Statinen zu einer Pravastatin-Therapie 
angewendet werden, ohne signifi kante 
Veränderungen der Plasmaspiegel von 

Patienten eine erbliche Muskelkrankheit 
vermutet wird, wird die Wiederaufnahme 
der Statin-Therapie nicht empfohlen.

Interstitielle Lungenkrankheit

Einzelfälle einer interstitiellen Lungen-
erkrankung sind mit einigen Statinen be-
richtet worden, insbesondere bei Lang-
zeittherapie (siehe Abschnitt 4.8). Diesbe-
zügliche Symptome können Dyspnoe, 
nicht-produktiven Husten und Verschlech-
terung des allgemeinen Gesundheitszu-
stands (Müdigkeit, Gewichtsverlust und 
Fieber) beinhalten. Wenn bei einem Pa-
tienten der Verdacht auf eine interstitielle 
Lungenerkrankung besteht, sollte die Sta-
tintherapie abgesetzt werden.

Diabetes mellitus

Es gibt Hinweise darauf, dass Statine als 
Substanzklasse den Blutzuckerspiegel er-
höhen und bei manchen Patienten, die ein 
hohes Risiko für die Entwicklung eines zu-
künftigen Diabetes mellitus haben, eine 
Hyperglykämie hervorrufen können, die 
eine adäquate Diabetesbehandlung erfor-
dert. Dieses Risiko wird jedoch von der 
Reduktion des vaskulären Risikos durch 
Statine aufgewogen und sollte daher nicht 
zu einem Abbruch der Statinbehandlung 
führen. In Übereinstimmung mit nationa-
len Richtlinien sollten Risikopatienten 
(Nüchternblutzucker von 5,6 bis 
6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, erhöhte Tri-
glyceridwerte, Hypertonie) sowohl klinisch 
als auch in Bezug auf die relevanten La-
borwerte überwacht werden.

Hilfsstoffe

Diese Arzneimittel enthalten weniger als 
1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d. h. 
sie sind nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Fibrate

Die Anwendung von Fibraten allein ist ge-
legentlich mit dem Auftreten einer Myo-
pathie verbunden. Ein erhöhtes Risiko für 
muskelbezogene unerwünschte Ereignis-
se einschließlich Rhabdomyolyse wurde 
berichtet, wenn Fibrate zusammen mit 
anderen Statinen verabreicht wurden. Da 
solche unerwünschten Ereignisse mit Pra-
vastatin nicht ausgeschlossen werden 
können, sollte die kombinierte Anwen-
dung von Prava statin und Fibraten (z. B. 
Gemfi brozil, Fenofi brat) im Allgemeinen 
vermieden werden (siehe Abschnitt 4.4). 
Wenn diese Kombination als notwendig 
erachtet wird, muss bei Patienten mit die-
sem Therapieregime eine sorgfältige klini-
sche Überwachung und Kontrolle der CK-
Spiegel erfolgen.

Colestyramin/Colestipol

Bei gleichzeitiger Gabe war die Bioverfüg-
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Pravastatin zu verursachen. Das Fehlen 
einer signifi kanten pharmakokinetischen 
Wechselwirkung mit Pravastatin wurde 
speziell für einige Arzneimittel nachgewie-
sen, besonders für Substrate/Hemmer 
von CYP3A4, z. B. Diltiazem, Verapamil, 
Itraconazol, Ketoconazol, Proteaseinhibi-
toren, Grapefruitsaft und CYP2C9-Hem-
mer (z. B. Fluconazol).

Makrolide

Bei gleichzeitiger Anwendung von Makro-
liden und Statinen haben Makrolide das 
Potenzial, die Statin-Exposition zu erhö-
hen. Pravastatin sollte mit Makrolidanti-
biotika (z. B. Erythromycin, Clarithromy-
cin, Roxithromycin) vorsichtig angewen-
det werden aufgrund eines potenziell er-
höhten Risikos für Myopathien.

In einer von zwei Interaktionsstudien mit 
Pravastatin und Erythromycin wurde ein 
statistisch signifi kanter Anstieg der AUC 
(70 %) und der Cmax (121 %) von Prava-
statin beobachtet. In einer ähnlichen Stu-
die mit Clarithromycin wurde ein statis-
tisch signifikanter Anstieg der AUC 
(110 %) und der Cmax (127 %) beobachtet. 
Obwohl diese Veränderungen geringfügig 
waren, ist bei der Kombination von Pra-
vastatin mit Erythromycin oder Clarithro-
mycin Vorsicht geboten.

Warfarin und andere orale Antikoagu-

lanzien

Die Parameter der Bioverfügbarkeit von 
Pravastatin im Steady-State waren nach 
der gemeinsamen Anwendung mit Warfa-
rin nicht verändert. Die Langzeitanwen-
dung beider Arzneimittel erzeugte keine 
Veränderung in der antikoagulierenden 
Wirkung von Warfarin.

Colchicin

Vorsicht bei der Anwendung: Infolge des 
erhöhten Risikos des Auftretens von Myo-
pathien/Rhabdomyolyse wird eine klini-
sche und biologische Überwachung, ins-
besondere bei der Einleitung einer gleich-
zeitigen Therapie von Pravastatin und 
Colchicin, empfohlen. 

Nicotinsäure

Bei gleichzeitiger Anwendung von Stati-
nen mit Nikotinsäure ist das Risiko des 
Auftretens von Muskeltoxizitäten erhöht. 
In einer klinischen Studie zeigten chinesi-
sche Patienten nach gleichzeitiger Ein-
nahme von Nikotinsäure und Laropiprant 
mit Simvastatin im Vergleich zu Kauka-
siern eine höhere Inzidenz an Myopathie 
und Rhabdomyolyse.

Rifampicin

Bei einer Interaktionsstudie von Pravasta-
tin mit Rifampicin wurde eine fast dreifa-
che Zunahme der Pravastatin-AUC und 

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)

Innerhalb jeder Häufi gkeitsgruppe werden 
die Nebenwirkungen nach abnehmendem 
Schweregrad angegeben.

Klinische Studien 

Pravastatin wurde in einer Dosierung von 
40 mg in 7 randomisierten, doppelblinden, 
Placebo-kontrollierten Studien mit über 
21.000 Patienten untersucht, die mit Pra-
vastatin (n = 10.764) oder Placebo (n = 
10.719) behandelt wurden. Dies entspricht 
über 47.000 Patientenjahren Exposition 
gegenüber Pravastatin. Über 19.000 Pa-
tienten wurden im Mittel 4,8-5,9 Jahre 
untersucht.

Die folgenden unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen wurden berichtet. Keine da-
von trat in der Pravastatin-Gruppe um 
mehr als 0,3 % häufi ger auf als in der Pla-
cebo-Gruppe.

Störungen des Nervensystems
Gelegentlich: Schwindel, Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Schlafl osigkeit

Störungen des Auges
Gelegentlich: Sehstörungen (einschließ-
lich verschwommenes Sehen und Dop-
peltsehen)

Gastrointestinale Störungen
Gelegentlich: Dyspepsie/Sodbrennen, ab-
dominale Schmerzen, Übelkeit/Erbre-
chen, Verstopfung, Durchfall, Flatulenz

Störungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Gelegentlich: Juckreiz, Ausschlag, Urtika-
ria, Abnormalitäten des Haaransatzes/der 
Haare (einschließlich Alopezie)

Störungen der Nieren und Harnwege
Gelegentlich: Miktionsstörungen (ein-
schließlich Dysurie, Häufi gkeit, Nykturie)

Störungen der Geschlechtsorgane und 
der Brust
Gelegentlich: sexuelle Dysfunktion

Allgemeine Störungen
Gelegentlich: Müdigkeit

Ereignisse von besonderem klinischem 

Interesse

Skelettmuskulatur
In klinischen Studien wurde über Auswir-

der Cmax beobachtet. Daher sollte die 
gleichzeitige Verabreichung von Pravasta-
tin und Rifampicin mit der gebotenen Vor-
sicht erfolgen. Eine Interaktion ist nicht zu 
erwarten, wenn die Einzelverabreichun-
gen beider Arzneimittel um mindestens 
zwei Stunden zeitversetzt erfolgen.

Lenalidomid

Bei einer Kombination von Statinen mit 
Lenalidomid besteht ein erhöhtes Rhab-
domyolose-Risiko. Eine verstärkte klini-
sche und biologische Überwachung ist 
daher geboten, insbesondere in den ers-
ten Behandlungswochen.

Andere Arzneimittel

In Interaktionsstudien wurden keine statis-
tisch signifi kanten Unterschiede in der Bio-
verfügbarkeit beobachtet, wenn Pravasta-
tin zusammen mit Acetylsalicylsäure, Anta-
cida (Gabe 1 Stunde vor Pravastatin), Nico-
tinsäure oder Probucol verabreicht wurde.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Pravastatin ist während der Schwanger-
schaft kontraindiziert und sollte Frauen im 
gebärfähigen Alter nur dann verabreicht 
werden, wenn der Eintritt einer Schwanger-
schaft sehr unwahrscheinlich ist, und wenn 
die Frauen über die möglichen Risiken für 
eine Schwangerschaft informiert wurden. 
Besondere Vorsicht ist bei Mädchen im ge-
bärfähigen Alter erforderlich, um sicherzu-
stellen, dass sie die potenziellen Gefahren 
verstehen, die mit einer Pravastatin-Thera-
pie während einer Schwangerschaft ver-
bunden sind. Wenn eine Patientin plant, 
schwanger zu werden oder schwanger ist, 
muss umgehend der Arzt informiert wer-
den und Pravastatin muss wegen des 
potenziellen Risikos für den Fötus abge-
setzt werden (siehe Abschnitt 4.3).

Stillzeit 
Pravastatin wird in geringer Konzentration 
in die Muttermilch ausgeschieden, des-
halb ist Pravastatin während der Stillzeit 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3). 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Pravastatin hat keinen oder einen ver-
nachlässigbaren Einfl uss auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und das Bedienen von Maschi-
nen. Beim Fahren eines Fahrzeuges oder 
Bedienen von Maschinen sollte jedoch 
berücksichtigt werden, dass während der 
Behandlung Schwindel und Sehstörungen 
auftreten können.

4.8 Nebenwirkungen

Die Inzidenz von unerwünschten Neben-
wirkungen wird nach folgendem Schema 
eingeteilt: 
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kungen auf die Skelettmuskulatur berich-
tet, wie z. B. Schmerzen in der Skelett-
muskulatur einschließlich Gelenkschmer-
zen, Muskelkrämpfen, Myalgie, Muskel-
schwäche und erhöhter CK-Spiegel. Die 
Häufi gkeit von Muskelschmerzen (1,4 % 
Pravastatin vs. 1,4 % Placebo) und Mus-
kelschwäche (0,1 % Pravastatin vs. 
< 0,1 % Placebo) und die Inzidenz von CK 
Spiegeln > 3 × ULN und > 10 x ULN in der 
CARE-Studie (Cholesterol And Recurrent 
Events), WOSCOPS-Studie (West Of 
Scotland Coronary Prevention Study) und 
in der LIPID-Studie (Long-term Interven-
tion with pravastatin in Ischemic Disease) 
waren vergleichbar zu Placebo (1,6 % 
Pravastatin vs. 1,6 % Placebo bzw. 1,0 % 
Pravastatin vs. 1,0 % Placebo) (siehe Ab-
schnitt 4.4).

Auswirkungen auf die Leber
Erhöhungen der Serumtransaminasespie-
gel wurden berichtet. In den 3 Place-
bo-kontrollierten klinischen Langzeit-Stu-
dien CARE, WOSCOPS und LIPID traten 
deutliche Abweichungen der ALT- und 
AST-Werte (mehr als das 3-fache der obe-
ren Normwertes) in einer ähnlichen Häu-
fi gkeit (≤ 1,2 %) in beiden Behandlungs-
armen auf.

Nach Markteinführung

Zusätzlich zu den oben genannten wur-
den folgende Nebenwirkungen seit der 
Markteinführung von Pravastatin berich-
tet:

Störungen des Immunsystems
Sehr selten: Überempfi ndlichkeitsreaktio-
nen: Anaphylaxie, Angioödem, Lupus ery-
thematodes-ähnliches Syndrom

Störungen des Nervensystems
Sehr selten: periphere Polyneuropathie, 
insbesondere bei Einnahme über einen 
langen Zeitraum, Parästhesie

Gastrointestinale Störungen
Sehr selten: Pankreatitis

Störungen der Leber und Galle
Sehr selten: Gelbsucht, Hepatitis, fulmi-
nante Lebernekrose
Nicht bekannt: Leberversagen mit tödli-
chem und nicht-tödlichem Ausgang

Störungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Selten: Lichtempfi ndlichkeitsreaktion
Sehr selten: Dermatomyositis
Nicht bekannt: Ausschlag einschließlich 
Lichenoid-Hautausschlag

Störungen der Skelettmuskulatur und des 
Bindegewebes
Gelegentlich: Sehnenstörungen, beson-

bestimmenden Schritt in der Cholesterin-
biosynthese katalysiert, und entfaltet sei-
ne lipidsenkende Wirkung in 2-facher 
Hinsicht. Zum Einen bewirkt es aufgrund 
der reversiblen und spezifi schen kompeti-
tiven Hemmung der HMG-CoA-Redukta-
se eine mäßige Verringerung der Synthese 
intrazellulären Cholesterins. Daraus resul-
tiert ein Anstieg der Zahl der LDL-Rezep-
toren auf der Zell oberfl äche und ein ver-
stärkter rezeptorvermittelter Abbau und 
eine erhöhte Clearance von zirkulieren-
dem LDL-C. Zum Anderen hemmt Prava-
statin die LDL-Bildung, indem es die Syn-
these von VLDL-Cholesterin, der Vorstufe 
des LDL-C, in der Leber hemmt. 
Sowohl bei Gesunden als auch bei Patien-
ten mit Hypercholesterinämie verringert 
Pravastatin-Natrium folgende Lipidwerte: 
Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, 
Apolipoprotein B, VLDL-Cholesterin und 
Triglyceride, während HDL-Cholesterin 
und Apolipoprotein A erhöht werden.

Klinische Wirksamkeit

Primäre Prävention
WOSCOPS war eine randomisierte, dop-
pelblinde, Placebo-kontrollierte Studie mit 
6.595 männlichen Patienten im Alter von 
45-64 Jahren mit mäßiger bis schwerer 
Hypercholesterinämie (LDL-C: 155-
232 mg/dl [4,0-6,0 mmol/l]) und ohne 
anamnestisch bekanntem MI. Diese wur-
den über eine durchschnittliche Behand-
lungsdauer von 4,8 Jahren mit entweder 
40 mg Pravastatin täglich oder Placebo 
zusätzlich zu einer Diät behandelt. Bei den 
mit Pravastatin behandelten Patienten 
zeigten die Ergebnisse Folgendes:

 • eine Verringerung des Risikos der koro-
naren Mortalität und des nicht-tödlichen 
Myokardinfarktes (die Relative Risiko-
Reduktion [RRR] betrug 31 %; p = 
0,0001, mit einem absoluten Risiko von 
7,9 % in der Placebo-Gruppe und 5,5 % 
bei den mit Pravastatin behandelten Pa-
tienten); der Einfl uss auf diese kumulati-
ven kardiovaskulären Ereignisraten war 
bereits nach 6-monatiger Behandlung 
offensichtlich

 • eine Verringerung der Gesamtanzahl 
der Todesfälle durch kardiovaskuläre 
Ereignisse (RRR 32 %; p = 0,03)

 • wenn Risikofaktoren mit einbezogen 
wurden, wurde auch eine 24 %ige RRR 
der Gesamtsterblichkeit (p = 0,039) bei 
den mit Pravastatin behandelten Pa-
tienten beobachtet

 • eine Verringerung des relativen Risikos 
der Notwendigkeit kardialer Revaskula-
risierungsmaßnahmen (Koronararte-
rien-Bypass-Operation oder koronare 
Angioplastie) um 37 % (p = 0,009) und 
des Risikos der Notwendigkeit von ko-
ronaren Angiographien um 31 % (p = 
0,007)

ders Sehnenentzündungen, manchmal 
durch Ruptur kompliziert
Sehr selten: Rhabdomyolyse, die mit aku-
tem Nierenversagen infolge von Myoglobi-
nurie assoziiert sein kann, Myopathie (sie-
he Abschnitt 4.4), Myositis, Polymyositis
Nicht bekannt: immunvermittelte nekroti-
sierende Myopathie (siehe Abschnitt 4.4)

Die folgenden Nebenwirkungen wurden 
bei einigen Statinen berichtet: 
 • Albträume 
 • Gedächtnisverlust 
 • Depressionen 
 • in Ausnahmefällen und besonders bei 

Langzeittherapie eine interstitielle Lun-
genkrankheit (siehe Abschnitt 4.4) 

 • Diabetes mellitus: Die Häufi gkeit ist ab-
hängig von dem Vorhandensein oder 
dem Fehlen von Risikofaktoren (Nüch-
ternblutzucker ≥ 5.6 mmol/l, BMI 
> 30 kg/m2, erhöhte Triglyceridwerte, 
bestehende Hypertonie).

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

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 
Nebenwirkung 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

Bislang sind die Erfahrungen mit einer 
Überdosierung von Pravastatin begrenzt. 
Es gibt keine spezifi sche Behandlung im 
Falle einer Überdosierung. Im Falle einer 
Überdosierung sollten die Patienten symp-
tomatisch behandelt werden und unter-
stützende Maßnahmen nach Bedarf ein-
geleitet werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Lipidsenkende Mittel/HMG-CoA-Redukta-
sehemmer 
ATC-Code: C10AA03

Wirkungsmechanismus

Pravastatin ist ein kompetitiver Inhibitor 
der 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coen-
zym-A-(HMG-CoA)-Reduktase, des En-
zyms, das den frühen, geschwindigkeits-
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Der Nutzen der Behandlung bezüglich der 
oben aufgeführten Parameter ist bei Pa-
tienten über 65 Jahren nicht bekannt, da 
diese nicht in die Studie eingeschlossen 
werden konnten.

Mangels Daten für Patienten mit Hyper-
cholesterinämie und einem Triglycerid-
spiegel von mehr als 6 mmol/l (5,3 g/l) 
nach einer 8-wöchigen Diät in dieser Stu-
die, ist der Nutzen einer Behandlung mit 
Pravastatin in dieser Patientengruppe 
nicht nachgewiesen.
 
Sekundäre Prävention
In der LIPID-Studie, einer multizentrischen, 
randomisierten, doppelblinden, Place-
bo-kontrollierten Studie, wurde die Wir-
kung von Pravastatin (40 mg 1-mal täglich) 
im Vergleich zu Placebo bei 9014 Patienten 
im Alter von 31-75 Jahren mit normalen bis 
erhöhten Serumcholesterinspiegeln 
(Ausgangs-Ge samtcholesterin = 155-
271 mg/dl [4,0-7,0 mmol/l], mittleres Ge-
samtcholesterin = 219 mg/dl [5,66 mmol/l]) 
und variablen Triglyceridwerten (bis zu 
443 mg/dl [5,0 mmol/l]) sowie mit einem MI 
in der Anamnese oder einer instabilen 
Angina pectoris innerhalb der vorausge-
gangenen 3-36 Monate für eine durch-
schnittliche Behandlungszeit von 5,6 Jah-
ren untersucht. Die Behandlung mit Pra-
vastatin verringerte signifi kant das relative 
Risiko für Tod durch koronare Herzkrank-
heit (KHK) um 24 % (p = 0,0004; das ab-
solute Risiko war 6,4  % in der Place-
bo-Gruppe und 5,3 % bei mit Pravastatin 
behandelten Patienten), das relative Risiko 
für koronare Ereignisse (sowohl Tod durch 
KHK als auch nicht-tödlicher MI) um 24 % 
(p < 0,0001) und das relative Risiko für töd-
lichen oder nicht tödlichen MI um 29 % (p 
< 0,0001). Bei den mit Pravastatin behan-
delten Patienten zeigten die Ergebnisse 
Folgendes:
 • Verringerung des relativen Risikos der 

Gesamtmortalität um 23 % (p < 0,0001) 
und der kardiovaskulären Mortalität um 
25 % (p < 0,0001)

 • Verringerung des relativen Risikos der 
Notwendigkeit von myokardialen Re-
vaskularisierungsmaßnahmen (Koro-
nararterien-Bypass oder perkutane 
transluminale koronare Angioplastie) 
um 20 % (p < 0,0001)

 • Verringerung des relativen Risikos für 
Schlaganfall um 19 % (p = 0,048)

Die CARE-Studie war eine randomisierte, 
doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie, 
die den Einfl uss von Pravastatin (40  mg 
1-mal täglich) auf Tod durch KHK und 
nicht-tödlichen MI untersuchte, in einem 
durchschnittlichen Zeitraum von 4,9 Jah-
ren bei 4159 Patienten im Alter von 21-75 
Jahren mit normalen Gesamtcholesterin-
spiegeln (mittlerer Gesamtcholesterinaus-

untersucht. Die Patienten wurden ent-
weder mit Pravastatin (20 mg) oder 
ohne Pravastatin neben einer immun-
suppressiven Standardkombination aus 
Ciclosporin und Prednison behandelt. 
Bei Patienten nach einer Nierentrans-
plantation verringerte Pravastatin signi-
fi kant sowohl das Auftreten multipler 
Abstoßungsreaktionen als auch das 
Auftreten von durch Biopsie nachge-
wiesenen akuten Abstoßungsreaktio-
nen, und die Verwendung von Bolusin-
jektionen von Prednisolon und Muro-
monab-CD3.

Kinder und Jugendliche (8-18 Jahre)
Eine doppelblinde, Placebo-kontrollierte 
Studie mit 214 Kindern und Jugendlichen 
mit heterozygoter familiärer Hypercholes-
terinämie wurde über 2 Jahre durchge-
führt. Die Kinder (8-13 Jahre) erhielten 
randomisiert entweder Placebo (n = 63) 
oder 20 mg Pravastatin täglich (n = 65), 
die Jugendlichen (14-18 Jahre) erhielten 
randomisiert entweder Placebo (n = 45) 
oder 40 mg Pravastatin täglich (n = 41).

Einschlusskriterium für die Studie war, 
dass bei einem Elternteil klinisch oder mo-
lekularbiologisch eine familiäre Hypercho-
lesterinämie diagnostiziert wurde. Die mitt-
leren LDL-C Spiegel zu Beginn der Studie 
waren 239 mg/dl [(6,2 mmol/l); 151-
405 mg/dl (3,9-10,5 mmol/l)] in der Prava-
statin-Gruppe und 237 mg/dl [(6,1 mmol/l); 
154-375 mg/dl (4,0-9,7 mmol/l)] in der Pla-
cebo-Gruppe. Gepoolte Daten für Kinder 
und Jugendliche zeigten eine signifi kante 
Senkung von LDL-C um 22,9 % und von 
Gesamtcholesterin um 17,2 %. Dies ent-
spricht der nachgewiesenen Wirksamkeit 
von 20 mg Pravastatin bei Erwachsenen.

Die Wirksamkeit der Pravastatin-Therapie 
war in beiden Altersgruppen vergleichbar. 
Die mittleren LDL-C Spiegel am Ende der 
Studie waren 186 mg/dl [(4,8 mmol/l); 67-
363 mg/dl (1,7-9,4 mmol/l)] in der Prava-
statin-Gruppe und 236 mg/dl [(6,1 mmol/l); 
105-438 mg/dl (2,7-11,3 mmol/l)] in der 
Placebo-Gruppe. Es waren keine Unter-
schiede zwischen der Pravastatin-Gruppe 
und der Placebo-Gruppe bei den unter-
suchten endokrinen Parametern [ACTH, 
Cortisol, DHEAS, FSH, LH, TSH, Estradiol 
(Mädchen) oder Testosteron (Jungen)] 
feststellbar. Im Vergleich zu Placebo wur-
den keine Unterschiede in der Entwick-
lung, keine Änderungen im Volumen der 
Hoden und keine Unterschiede in den 
Tanner Stadien beobachtet. Die Power 
der Studie, Unterschiede zwischen den 
Behandlungsgruppen festzustellen, war 
gering.

Die Langzeit-Wirksamkeit der Pravasta-
tin-Therapie in der Kindheit auf die Morbi-

gangswert < 240 mg/dl), bei denen in den 
vorausgegangenen 3-20 Monaten ein MI 
aufgetreten war. Die Behandlung mit Pra-
vastatin verringerte signifi kant:
 • die Inzidenz eines erneuten koronaren 

Ereignisses (sowohl Tod durch koronare 
Herzkrankheit als auch nicht-tödlicher 
MI) um 24 % (p = 0,003; Placebo 
13,3 %, Pravastatin 10,4 %)

 • das relative Risiko der Notwendigkeit 
von Revaskularisierungsmaßnahmen 
(Koronararterien-Bypass oder perkuta-
ne transluminale koronare Angioplastie) 
um 27 % (p < 0,001)

Das relative Risiko von Schlaganfällen war 
um 32 % (p = 0,032) und das kombinierte 
relative Risiko von Schlaganfällen oder 
transitorischen ischämischen Attacken 
(TIA) war um 27 % verringert (p = 0,02).

Der Nutzen der Behandlung in den oben 
genannten Parametern ist bei Patienten 
über  75 Jahren nicht bekannt, da diese 
nicht in die CARE- und LIPID-Studien ein-
geschlossen werden konnten.

Mangels Daten für Patienten mit Hyper-
cholesterinämie, assoziiert mit einem Tri-
glyceridspiegel von mehr als 4 mmol/l 
(3,5 g/l) bzw. mehr als 5 mmol/l (4,45 g/l) 
nach einer Diät über 4 (CARE) bzw. 8 (LI-
PID) Wochen, ist der Nutzen einer Behand-
lung mit Pravastatin in dieser Patienten-
gruppe nicht nachgewiesen.

In den beiden Studien CARE und LIPID er-
hielten ungefähr 80 % der Patienten Ace-
tylsalicylsäure (ASS) als Teil ihres Behand-
lungsschemas.

Herz- und Nierentransplantation
Die Wirksamkeit von Pravastatin bei Pa-
tienten, die eine immunsuppressive Be-
handlung
 • nach einer Herztransplantation erhiel-

ten, wurde in einer prospektiven, rando-
misierten, kontrollierten Studie (n = 97) 
untersucht. Die Patienten wurden ent-
weder mit Pravastatin (20-40 mg) oder 
ohne Pravastatin neben einer immun-
suppressiven Standardkombination aus 
Ciclosporin, Prednison und Azathioprin 
behandelt. Die Behandlung mit Prava-
statin verringerte signifi kant die Häufi g-
keit einer Herzabstoßung mit hämody-
namischer Einschränkung innerhalb 
eines Jahres, verbesserte die Überle-
bensrate nach einem Jahr (p = 0,025) 
und senkte das Risiko koronarer Vasku-
lopathie im verpfl anzten Organ, was 
durch Angiographie und Autopsie 
nachgewiesen wurde (p = 0,049).

 • nach einer Nierentransplantation erhiel-
ten, wurde in einer prospektiven, nicht-
kontrollierten, nicht-randomisierten 
Studie (n = 48) von 4 Monaten Dauer 
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dität und Mortalität im Erwachsenenalter 
wurde nicht nachgewiesen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Pravastatin wird in der aktiven Form oral 
gegeben. Es wird rasch resorbiert, maxi-
male Serumspiegel werden zwischen 1 
und 1,5 Stunden nach Einnahme erreicht. 
Nach oraler Anwendung werden durch-
schnittlich 34 % resorbiert, die absolute 
Bioverfügbarkeit beträgt 17 %.

Das Vorhandensein von Nahrung im Gas-
trointestinaltrakt führt zu einer Verringe-
rung der Bioverfügbarkeit, aber die cho-
lesterinsenkende Wirkung von Pravastatin 
ist unabhängig davon, ob es mit oder 
ohne Nahrung eingenommen wird. 

Nach der Resorption werden 66 % des 
Pravastatins bei der ersten Passage von 
der Leber extrahiert, dem primären Wirk-
ort von Pravastatin und der primären Lo-
kalisation der Cholesterinsynthese und 
LDL-C Clearance. In vitro-Studien beleg-
ten, dass Pravastatin in Hepatozyten auf-
genommen wird und in wesentlich gerin-
gerem Ausmaß in andere Zellen. 

Angesichts dieses erheblichen First- 
pass-Effektes durch die Leber sind die 
Plasmaspiegel von Pravastatin nur von 
untergeordneter Bedeutung für die Vor-
hersage der lipidsenkenden Wirkung. Die 
Plasmakonzentrationen sind proportional 
zu der verabreichten Dosis.

Verteilung

Ungefähr 50 % des im Kreislauf befi ndli-
chen Pravastatins sind an Plasmaproteine 
gebunden. Das Verteilungsvolumen be-
trägt ungefähr 0,5 l/kg. 

Beim Menschen gehen geringe Mengen 
von Pravastatin in die Muttermilch über.

Biotransformation und Elimination

Pravastatin wird weder signifi kant über 
Cytochrom P450 verstoffwechselt noch 
scheint es ein Substrat oder ein Inhibitor 
des P-Glycoproteins zu sein, sondern 
eher ein Substrat anderer Transportprotei-
ne. 

Nach oraler Gabe werden 20 % der An-
fangsdosis über den Urin und 70 % über 
die Fäzes ausgeschieden. Die Plasma-Eli-
minationshalbwertszeit von oral ange-
wendetem Pravastatin beträgt 1,5- 
2 Stunden. 

Nach intravenöser Gabe werden 47 % der 
Dosis über die Nieren und 53 % über die 
Galle metabolisiert und ausgeschieden. 
Der Hauptmetabolit von Pravastatin ist das 

Studie zur Karzinogenität bei einer Dosie-
rung von 100 mg/kg/Tag (die 125-fache 
therapeutische Dosierung bezogen auf 
mg/kg) einen statistisch signifi kanten An-
stieg der Inzidenz von Leberzellkarzino-
men ausschließlich bei männlichen Tieren.

Bei der Behandlung von jugendlichen Rat-
ten (4 bis 80 Tage nach der Geburt) mit 5 bis 
45 mg/kg/Tag wurde eine Verdünnung des 
Corpus callosum beobachtet bei Se-
rum-Pravastatin-Spiegeln, welche ungefähr 
der ≥1-fachen (AUC) maximalen pädiatri-
schen und erwachsenen Dosis von 40 mg 
entsprachen. Bei Pravastatin-Spiegeln von 
ungefähr der ≥ 2-fachen (AUC) 40 mg Hu-
mandosis, wurden neurologisch bedingte 
Verhaltensänderungen beobachtet (erhöhte 
Schreckreaktion und vermehrte Fehler im 
Lernverhalten im Wasserlabyrinth). Keine 
Verdünnung des Corpus callosum wurde 
bei Ratten nach Verabreichung von ≥ 
250 mg/kg/Tag Pravastatin beobachtet, bei 
welchen die Behandlung mit Tag 35 nach 
der Geburt begann und über 3 Monate 
ging, was eine höhere Empfi ndlichkeit in 
jüngeren Ratten andeutet. Die Ursache und 
die Signifi kanz der Verdünnung des Corpus 
callosum und der neurologisch bedingten 
Verhaltensänderungen in jugendlichen Rat-
ten sind unbekannt. 

Veränderte Spermieneigenschaften und 
verminderte Fruchtbarkeit wurden in männ-
lichen Tieren bei der 335-fachen Humando-
sis (AUC) beobachtet. Die Serum-Spiegel 
bei denen keine Effekte auf die Fortpfl an-
zung beobachtet wurden, lagen beim 1-fa-
chen (Männchen) bzw. 2-fachen (Weibchen) 
Wert der 40 mg Humandosis.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Calciumhydrogenphosphat
 • Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 

(Ph.Eur.)
 • mikrokristalline Cellulose 
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]
 • Natriummonohydrogenphosphat-Dihy-

drat (Ph.Eur.)
 • Povidon K 30
 • Trometamol
 • Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schüt-
zen.

3-Alpha-Hydroxyisomer. Dieser Metabolit 
hat 1/10-1/40 der HMG-Coenzym-A-Re-
duktase-Hemmwirkung des Pravastatins. 

Die systemische Clearance von Prava-
statin beträgt 0,81 l/h/kg und die renale 
Clearance 0,38 l/h/kg, was auf eine tubu-
läre Sekretion hindeutet.

Risikogruppen

Kinder und Jugendliche
Die mittleren Cmax und AUC-Werte von 
Pravastatin bei Kindern und Jugendlichen 
(gemittelt über Alter und Geschlecht) wa-
ren den Werten bei Erwachsenen nach der 
Einnahme von 20 mg Pravastatin ver-
gleichbar.

Leberinsuffi zienz
Die systemische Exposition gegenüber 
Pravastatin und seiner Metaboliten ist bei 
Patienten mit Alkoholzirrhose um unge-
fähr 50 % im Vergleich zu Patienten mit 
normaler Leberfunktion erhöht. 

Niereninsuffi zienz
Bei Patienten mit milder Niereninsuffi zienz 
wurden keine signifi kanten Veränderun-
gen beobachtet. Schwere und mäßige 
Niereninsuffi zienz kann jedoch zu 2-fa-
chem Anstieg der systemischen Exposi-
tion von Pravastatin sowie seiner Meta-
boliten führen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Studien zur Sicherheitspharmakologie, 
Toxizität nach wiederholter Verabreichung 
und Reproduktionstoxizität zeigten keine 
anderen Risiken für die Patienten, als jene 
die auf den pharmakologischen Wirkprin-
zipien beruhen.

Studien nach wiederholter Verabreichung 
zeigten, dass Pravastatin Lebertoxizität 
und Muskelerkrankungen unterschiedli-
cher Schweregrade hervorrufen kann. 
Schwerwiegende Effekte zeigten sich aber 
erst bei Dosierungen, die über dem 50-fa-
chen der maximalen therapeutischen Do-
sierung lagen (bezogen auf mg/kg).

In Studien zur genetischen Toxikologie in 
vitro und in vivo ergaben sich keine Hin-
weise auf ein mutagenes Potenzial.

Bei Mäusen, denen in einer zweijährigen 
Studie zur Karzinogenität Pravastatin in 
Dosen von 250 und 500 mg/kg/Tag (be-
zogen auf das Körpergewicht mg/kg ent-
spricht dies dem mehr als 310-fachen der 
beim Menschen angewendeten Maximal-
dosis) verabreicht wurde, wurden statis-
tisch signifi kante Anstiege der Inzidenzen 
von Leberzellkarzinomen bei männlichen 
und weiblichen Tieren beobachtet sowie 
von Lungenadenomen nur bei weiblichen 
Tieren. Bei Ratten zeigte eine zweijährige 
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6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackungen (Al/OPA/Al/PVC)
Packungsgrößen: 20, 50 und 100 Tablet-
ten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

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

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

Pravastatin HEXAL 10 mg Tabletten
59140.00.00

Pravastatin HEXAL 20 mg Tabletten
59140.01.00

Pravastatin HEXAL 30 mg Tabletten
59140.02.00

Pravastatin HEXAL 40 mg Tabletten
59140.03.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

Datum der Erteilung der Zulassungen
22. April 2004

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen
22. Dezember 2009

10. STAND DER INFORMATION 

Mai 2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig 
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Zusätzliche Angaben der Hexal AG zur Bioverfügbarkeit von 

Pravastatin HEXAL® 40 mg Tabletten

Eine im Jahr 2002 durchgeführte vergleichende Bioverfügbarkeitsuntersuchung (offen, cross-over, randomisiert) an 35 gesunden männlichen 
Probanden (19 - 54 Jahre) ergab nach Einmalgabe im Vergleich zum Referenzpräparat:

Testpräparat Referenzpräparat

C
max

 [ng/ml]

maximale Plasmakonzentration
53,48 ± 25,10 51,79 ± 29,33

t
max

 [h]

Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration
1,24 ± 0,44 1,10 ± 0,43

AUC
0-t

 [ng/ml·h]

Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve
130,10 ± 54,76 125,89 ± 60,32

AUC
0-∞

 [ng/ml·h]

Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve
133,20 ± 55,26 128,85 ± 60,48

Angabe der Werte als arithmetische Mittelwerte und Streubreite (Standardabweichung).

Mittlere Plasmaspiegelverläufe von Pravastatin im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Konzentrations-Zeit-Diagramm:
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