
Fachinformation

Valproat - 1 A Pharma® 300 mg Retardtabletten

Valproat - 1 A Pharma® 500 mg Retardtabletten

1

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätz-
lichen Überwachung. Dies ermöglicht eine 
schnelle Identifi zierung neuer Erkenntnisse über 
die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsbe-
rufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Mel-
dung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8.

1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Valproat - 1 A Pharma® 300 mg Retard-
tabletten
Valproat - 1 A Pharma® 500 mg Retard-
tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Wirkstoffe: Natriumvalproat und Valproin-
säure

Valproat - 1 A Pharma 300 mg Retardtab-
letten
Jede Retardtablette enthält 200 mg Natrium-
valproat und 87 mg Valproinsäure entspre-
chend insgesamt 300 mg Natriumvalproat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 28 mg Natrium

Valproat - 1 A Pharma 500 mg Retardtab-
letten
Jede Retardtablette enthält 333 mg Natrium-
valproat und 145 mg Valproinsäure entspre-
chend insgesamt 500 mg Natriumvalproat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 47 mg Natrium

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

3. DARREICHUNGSFORM

Retardtablette 
Weiße, bohnenförmige Retardtablette mit 
Bruchrille 

Die Retardtablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Primär-generalisierte Epilepsie

 • typische und atypische Absencen (Petit 
mal)

 • myoklonische Anfälle
 • tonisch-klonische Anfälle (Grand mal)
 • gemischte Formen von tonisch-kloni-
schen Anfällen und Absencen

 • atonische Anfälle.

Kann auch bei Manifestation einer Epilep-
sie angewendet werden, welche auf ande-
re Antiepileptika nicht ausreichend an-
spricht, z. B.:S
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Bei Dosierungen von 35 mg Natriumval-
proat/kg Körpergewicht pro Tag und mehr 
ist eine Überwachung der Plasmaspiegel 
empfehlenswert.

Die volle Wirkung wird in einigen Fällen 
erst nach 4-6 Wochen erreicht. Die Tages-
dosen sollten deshalb nicht zu früh über 
mittlere Werte hinaus gesteigert werden.

Eine maximale Tagesdosis von 60 mg Na-
triumvalproat/kg Körpergewicht/Tag sollte 
nicht überschritten werden.

Wird eine Vorbehandlung mit schnell-frei-
setzenden Darreichungsformen auf Val-
proat - 1 A Pharma Retardtabletten um-
gestellt, muss eine Aufrechterhaltung der 
Serumspiegel sichergestellt sein.

Grundsätzlich können folgende Dosierungs-
schemen angewendet werden:

Monotherapie

Initialdosis
Erwachsene und Kinder
Initial werden 10-15 mg Natriumvalproat/kg 
Körpergewicht pro Tag in zwei oder mehr 
Dosen während der Mahlzeiten einge-
nommen; wöchentliche Dosiserhöhung in 
Schritten von 5-10 mg Natriumvalproat/kg 
Körpergewicht pro Tag bis die gewünsch-
te therapeutische Wirkung erreicht ist.

Erhaltungsdosis
Im Durchschnitt werden 20-30 mg Natrium-
valproat/kg Körpergewicht pro Tag einge-
nommen bei einem Dosierungsbereich von:
Erwachsene: 9-35 mg Natriumvalproat/kg 
Körpergewicht pro Tag
Kinder: 15-60 mg Natriumvalproat/kg Kör-
pergewicht pro Tag.

Die optimale tägliche Erhaltungsdosis wird 
in der Regel auf 1 oder 2 Dosen während 
der Mahlzeiten verteilt.

Kinder unter 20 kg Körpergewicht
Bei dieser Patientengruppe sollte auf-
grund der Notwendigkeit einer Dosisan-
passung eine alternative Formulierung von 
Valproat angewendet werden. 

Für Natriumvalproat werden folgende 
durchschnittliche Tagesdosen empfohlen 
(Tabelle zur Orientierung):

Alter Körper-
gewicht (kg)

Durchschnitts-
dosis (mg/Tag)

3-6 Monate ≈ 5,5-7,5 150
6-12 Monate ≈ 7,5-10 150-300
1-3 Jahre ≈ 10-15 300-450
3-6 Jahre ≈ 15-20 450-600
7-11 Jahre ≈ 20-40 600-1.200
12-17 Jahre ≈ 40-60 1.000-1.500
Erwachsene 
und ältere 
Patienten

≥ 60 1.200-2.100

fokale Epilepsie

 • mit elementaren (fokalen) sowie kom-
plexen (psychomotorischen) Symptomen

 • sekundär-generalisierte Epilepsie, insbe-
sondere akinetische und atonische Anfälle.

Bei primär-generalisierter Epilepsie ist oft 
eine Monotherapie möglich. Bei der foka-
len Epilepsie ist häufi ger eine Kombina-
tionsbehandlung einzuleiten, ebenso bei 
sekundär-generalisierter Epilepsie und bei 
gemischten Formen von primär-generali-
sierter und fokaler Epilepsie.

Behandlung von manischen Episoden bei 
einer bipolaren Störung, wenn Lithium 
kontraindiziert ist oder nicht vertragen 
wird. Die weiterführende Behandlung nach 
einer manischen Episode kann bei Patien-
ten in Erwägung gezogen werden, die auf 
Valproat bei der Behandlung der akuten 
Manie angesprochen haben.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Mädchen, weibliche Jugendliche, Frau-

en im gebärfähigen Alter 

Die Behandlung mit Valproat muss von 
einem in der Therapie von Epilepsie oder 
bipolaren Störungen erfahrenen Spezialis-
ten eingeleitet und überwacht werden. 
Valproat darf nur dann bei Mädchen und 
Frauen im gebärfähigen Alter angewendet 
werden, wenn andere Behandlungen nicht 
wirksam sind oder nicht vertragen wer-
den. Nutzen und Risiken sollten in regel-
mäßigen Untersuchungen weiterhin sorg-
fältig gegeneinander abgewogen werden. 

Valproat wird entsprechend dem Valproat 
Schwangerschaftsverhütungsprogramm 
verschrieben und abgegeben (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 4.4)

Valproat sollte vorzugsweise als Monothe-
rapie und in der niedrigsten wirksamen 
Dosis verschrieben werden, wenn mög-
lich als Retardformulierung. Die tägliche 
Dosis sollte in mindestens zwei Einzeldo-
sen aufgeteilt werden (siehe Abschnitt 4.6).

Epilepsie

Die wirksame Dosis und die Dauer dieser 
Langzeittherapie sind individuell zu be-
stimmen, wobei Anfallsfreiheit bei minima-
ler Dosierung, besonders in der Schwan-
gerschaft, angestrebt werden sollte. 
Während der Dosisanpassung wird eine 
Überwachung der Patienten empfohlen. 
Obwohl eine gute Korrelation zwischen 
Tagesdosis, Plasmaspiegel und therapeu-
tischer Wirkung nicht nachgewiesen wur-
de, wird im Allgemeinen ein Plasmaspie-
gel zwischen 40 und 100 Mikrogramm pro 
ml (300-700 micromol/l) Natriumvalproat 
angestrebt. Trotzdem können auch mit 
einer niedrigeren oder höheren Konzen-
tration günstige Ergebnisse erzielt wer-
den, insbesondere bei Kindern.
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Kombinationstherapie
Wird Valproat in Kombination oder als 
Substitutionstherapie zu einer früheren 
Medikation gegeben, sollte eine Reduk-
tion der Dosierung oder des bis dahin ver-
schriebenen Arzneimittels (insbesondere 
Phenobarbital) erwogen werden, um Ne-
benwirkungen zu vermeiden (siehe Ab-
schnitt 4.5). Falls das vorausgegangene 
Arzneimittel abgesetzt wird, muss dies 
ausschleichend erfolgen.

Da die enzyminduzierende Wirkung ande-
rer Antiepileptika, wie z. B. Phenobarbital, 
Phenytoin, Primidon und Carbamazepin, 
reversibel ist, sollte etwa 4-6 Wochen 
nach der letzten Einnahme eines solchen 
Antiepileptikums der Serumspiegel der 
Valproinsäure kontrolliert und die Tages-
dosis gegebenenfalls reduziert werden.

Manische Episoden bei bipolaren Stö-

rungen

Erwachsene
Die tägliche Dosis sollte individuell vom 
behandelnden Arzt festgelegt und kontrol-
liert werden. Die initial empfohlene tägli-
che Dosis beträgt 750 mg. Zudem zeigte 
in klinischen Studien eine Anfangsdosis 
von 20 mg Valproat/kg Körpergewicht 
ebenfalls ein akzeptables Sicherheitspro-
fi l. Die Retardzubereitungen können 1- oder 
2-mal täglich gegeben werden. Die Dosis 
sollte so schnell wie möglich gesteigert 
werden, um die niedrigste therapeutische 
Dosis zu erreichen, die den gewünschten 
klinischen Effekt erzielt. Die tägliche Dosis 
sollte an das klinische Ansprechen ange-
passt werden, um die niedrigste wirksame 
Dosis für den Patienten individuell zu er-
mitteln. Die durchschnittliche tägliche Do-
sis beträgt üblicherweise zwischen 1.000 
und 2.000 mg Valproat. Patienten, die täg-
liche Dosierungen über 45 mg/kg Kör-
pergewicht/Tag erhalten, sollten sorgfältig 
überwacht werden. Die weiterführende Be-
handlung einer manischen Episode bei 
einer bipolaren Störung sollte unter Ver-
wendung der niedrigsten effektiven Dosis 
individuell angepasst werden.

Kinder und Jugendliche
Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit 
von Valproat bei der Behandlung einer 
manischen Episode bei einer bipolaren 
Störung wurde bei Patienten unter 18 Jah-
ren nicht untersucht.

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten kann die Pharmako-
kinetik von Valproat verändert sein. Die Do-
sierung sollte anhand der Kontrolle der An-
fälle bestimmt werden (siehe Abschnitt 5.2).

Anwendung bei Niereninsuffi zienz
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion könnte wegen einer möglichen 

gerschaftsverhütungsprogramms wer-
den eingehalten (siehe Abschnitte 4.4 
und 4.6).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Schwangerschaftsverhütungspro-

gramm

Valproat hat ein hohes teratogenes Poten-
zial, und bei Kindern, die im Mutterleib 
Valproat ausgesetzt sind, besteht ein ho-
hes Risiko für angeborene Missbildungen 
und neurologische Entwicklungsstörungen 
(siehe Abschnitt 4.6).

Valproat - 1 A Pharma ist in folgenden Fäl-
len kontraindiziert:
Behandlung von Epilepsie
 • während der Schwangerschaft, es sei 

denn, es stehen keine geeigneten alter-
nativen Behandlungen zur Verfügung 
(siehe Abschnitte 4.4 und 4.6)

 • bei Frauen im gebärfähigen Alter, es 
sei denn, die Bedingungen des Schwan-
gerschaftsverhütungsprogramms wer-
den eingehalten (siehe Abschnitte 4.4 
und 4.6).

Behandlung von bipolaren Störungen
 • während der Schwangerschaft (siehe 

Abschnitte 4.4 und 4.6)
 • bei Frauen im gebärfähigen Alter, es 
sei denn, die Bedingungen des Schwan-
gerschaftsverhütungsprogramms wer-
den eingehalten (siehe Abschnitte 4.4 
und 4.6).

Bedingungen des Schwangerschaftsver-
hütungsprogramms
Der verordnende Arzt muss sicherstellen,
 • dass die jeweils individuellen Umstände 

der Patientin berücksichtigt werden, 
wobei sie in diesen Prozess mit einzu-
binden ist, um ihre Mitwirkung sicherzu-
stellen, und dass Therapieoptionen be-
sprochen werden und gewährleistet ist, 
dass sie sich der Risiken bewusst ist 
und die Maßnahmen verstanden hat, 
die zur Minimierung der Risiken erfor-
derlich sind.

 • dass alle Patientinnen hinsichtlich ihrer 
Gebärfähigkeit eingeschätzt werden.

 • dass die Patientin die Risiken hinsicht-
lich angeborener Missbildungen und 
neurologischer Entwicklungsstörungen 
verstanden und bestätigt hat, einschließ-
lich des Ausmaßes dieser Risiken für 
Kinder, die im Mutterleib Valproat aus-
gesetzt sind.

 • dass die Patientin die Notwendigkeit 
versteht, sich vor Beginn und (soweit 
erforderlich) während der Behandlung 
Schwangerschaftstests zu unterziehen.

 • dass die Patientin bezüglich Empfäng-
nisverhütung beraten wird und dass die 

Zunahme der Konzentration an freier Val-
proinsäure im Serum eine Dosisreduktion 
erforderlich sein (siehe Abschnitte 4.4 und 
5.2).

Eine genaue Berechnung der Dosierung in 
mg/kg Körpergewicht ist nicht unbedingt 
erforderlich. 
Bei einigen Patienten unter niedrigerer Do-
sierung kann die Tagesdosis auch als Ein-
zelgabe verabreicht werden, vorausge-
setzt, sie wird gut vertragen.

Art der Anwendung

Die Retardtabletten - oder bei Bedarf hal-
ben Retardtabletten - sollten mit einem 
Glas Wasser (kohlensäurehaltige Geträn-
ke sollten nicht verwendet werden) einge-
nommen und unzerkaut geschluckt wer-
den. Wenn zu Beginn oder im Laufe der 
Behandlung gastrointestinale Irritationen 
auftreten sollten, so sind die Retardtablet-
ten während oder nach einer Mahlzeit ein-
zunehmen.

4.3 Gegenanzeigen

Valproat - 1 A Pharma Retardtabletten ist 
in folgenden Fällen kontraindiziert:
 • Überempfi ndlichkeit gegen die Wirk-

stoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • Leber- und/oder Pankreasfunktionsstö-
rungen

 • schwere Leberfunktionsstörung in der 
eigenen oder Familienanamnese, ins-
besondere wenn sie auf eine Anwen-
dung eines Arzneimittels zurückzufüh-
ren ist

 • hepatische Porphyrie
 • hämorrhagische Diathese
 • bei Patienten, die unter mitochondria-

len Erkrankungen leiden, die durch Mu-
tationen in dem das mitochondriale 
Enzym Polymerase Gamma (POLG) ko-
dierenden Kerngen verursacht sind, wie 
beispielsweise das Alpers-Huttenlocher-
Syndrom, sowie bei Kindern im Alter 
unter zwei Jahren, bei denen der Ver-
dacht auf eine POLG-verwandte Er-
krankung besteht (siehe Abschnitt 4.4).

Behandlung von Epilepsie
 • während der Schwangerschaft, es sei 

denn, es stehen keine geeigneten alter-
nativen Behandlungen zur Verfügung 
(siehe Abschnitte 4.4 und 4.6)

 • bei Frauen im gebärfähigen Alter, es sei 
denn, die Bedingungen des Schwan-
gerschaftsverhütungsprogramms wer-
den eingehalten (siehe Abschnitte 4.4 
und 4.6).

Behandlung von bipolaren Störungen
 • während der Schwangerschaft (siehe 

Abschnitte 4.4 und 4.6)
 • bei Frauen im gebärfähigen Alter, es sei 

denn, die Bedingungen des Schwan-
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Patientin in der Lage ist, während der 
gesamten Dauer der Behandlung mit 
Valproat ununterbrochen zuverlässige 
Verhütungsmethoden anzuwenden (wei-
tere Informationen sind im Unterab-
schnitt „Empfängnisverhütung“ in die-
sem eingerahmten Warnhinweis zu fi n-
den).

 • dass die Patientin die Notwendigkeit 
einer regelmäßigen (mindestens jährli-
chen) Überprüfung der Behandlung 
versteht, die von einem in der Behand-
lung von Epilepsie erfahrenen Spezia-
listen durchzuführen ist.

 • dass die Patientin die Notwendigkeit 
versteht, ihren Arzt aufzusuchen, so-
bald sie eine Schwangerschaft plant, 
um eine rechtzeitige Diskussion und Um-
stellung auf alternative Behandlungs-
optionen, noch vor der Empfängnis und 
vor Beendigung der Empfängnisverhü-
tung, sicherzustellen.

 • dass die Patientin die Notwendigkeit 
versteht, im Falle einer Schwangerschaft 
unverzüglich ihren Arzt aufzusuchen.

 • dass die Patientin den Leitfaden für Pa-
tienten erhalten hat.

 • dass die Patientin bestätigt, dass sie 
die Gefahren und erforderlichen Vor-
sichtsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit der Anwendung von Valproat ver-
standen hat (jährlich auszufüllendes For-
mular zur Bestätigung der Risikoaufklä-
rung).

Diese Bedingungen treffen auch auf Frau-
en zu, die zurzeit nicht sexuell aktiv sind, 
es sei denn, dem verordnenden Arzt lie-
gen triftige Gründe vor, die eine mögliche 
Schwangerschaft ausschließen.

Mädchen
 • Der verordnende Arzt muss sicherstel-

len, dass die Eltern/Betreuer von Mäd-
chen die Notwendigkeit verstehen, den 
Spezialisten zu informieren, sobald beim 
Mädchen, das Valproat anwendet, die 
erste Regelblutung einsetzt.

 • Der verordnende Arzt muss sicherstel-
len, dass die Eltern/Betreuer von Mäd-
chen, bei denen die erste Regelblutung 
eingesetzt hat, umfassend über die Ri-
siken hinsichtlich angeborener Missbil-
dungen und neurologischer Entwick-
lungsstörungen informiert werden, ein-
schließlich des Ausmaßes dieser Risi-
ken für Kinder, die im Mutterleib Valpro-
at ausgesetzt sind.

 • Bei Patientinnen, bei denen die erste 
Regelblutung eingesetzt hat, muss der 
verordnende Spezialist die Notwendig-
keit der Therapie mit Valproat jährlich 
neu beurteilen und alternative Behand-
lungsoptionen in Erwägung ziehen. Stellt 
Valproat die einzige geeignete Behand-
lungsoption dar, müssen die notwendi-
ge Anwendung zuverlässiger Verhü-

ger zu werden, ein in der Behandlung von 
Epilepsie erfahrener Spezialist die Therapie 
mit Valproat erneut beurteilen und alterna-
tive Behandlungsoptionen erwägen. Es 
sollte alles daran gesetzt werden, vor der 
Empfängnis und bevor die Empfängnisver-
hütung beendet wird auf eine geeignete 
alternative Behandlung umzustellen (siehe 
Abschnitt 4.6). Ist eine Umstellung nicht 
möglich, ist die Frau weiter zu den von Val-
proat ausgehenden Risiken für das unge-
borene Kind aufzuklären, um sie bei der 
fundierten Entscheidungsfi ndung hinsicht-
lich der Familienplanung zu unterstützen.

Für die Indikation bipolare Störung muss 
für den Fall, dass eine Frau beabsichtigt, 
schwanger zu werden, ein in der Behand-
lung von bipolaren Störungen erfahrener 
Spezialist hinzugezogen und die Behand-
lung mit Valproat beendet werden sowie 
bei Bedarf vor der Empfängnis und bevor 
die Empfängnisverhütung beendet wird 
auf eine alternative Behandlung umge-
stellt werden.

Schwangerschaft
 • Wenn eine Frau während der Anwen-

dung von Valproat schwanger wird, 
muss sie unverzüglich an einen Spezia-
listen überwiesen werden, damit die 
Behandlung mit Valproat erneut be-
urteilt und alternative Optionen erwo-
gen werden können. Patientinnen, die 
während der Schwangerschaft Valproat 
ausgesetzt sind, sollten gemeinsam mit 
ihren Partnern an einen Spezialisten mit 
Erfahrung in Embryonaltoxikologie oder 
Pränatalmedizin überwiesen werden, 
damit er die Auswirkungen der Exposi-
tion während der Schwangerschaft be-
urteilen und entsprechend aufklären 
kann (siehe Abschnitt 4.6).

Apotheker müssen sicherstellen,
 • dass die Patientenkarte bei jeder Ab-

gabe von Valproat ausgehändigt wird 
und dass die Patientinnen deren Inhalt 
verstehen.

 • dass Patientinnen darüber informiert 
sind, die Anwendung von Valproat nicht 
abzubrechen und im Falle einer geplan-
ten oder vermuteten Schwangerschaft 
unverzüglich einen Spezialisten aufzu-
suchen.

Schulungsmaterial
Um Angehörigen von Gesundheitsberufen 
und Patientinnen dabei zu helfen, eine 
Valproat-Exposition während der Schwan-
gerschaft zu vermeiden, stellt der Zulas-
sungsinhaber Schulungsmaterial zur Ver-
fügung, das entsprechende Warnhinweise 
enthält sowie Leitlinien zur Anwendung 
von Valproat bei Frauen im gebärfähigen 
Alter und Einzelheiten zum Schwanger-
schaftsverhütungsprogramm. Allen Frau-

tungsmethoden und alle anderen Be-
dingungen des Schwangerschaftsver-
hütungsprogramms besprochen wer-
den. Der Spezialist sollte alles daran-
setzen, Mädchen auf alternative Be-
handlungen umzustellen, bevor sie das 
Erwachsenenalter erreichen.

Schwangerschaftstest
Vor Beginn der Behandlung mit Valproat 
muss eine Schwangerschaft ausgeschlos-
sen werden. Um eine unbeabsichtigte An-
wendung während einer Schwangerschaft 
auszuschließen, darf mit der Behandlung 
mit Valproat bei Frauen im gebärfähigen 
Alter erst begonnen werden, wenn ein zu-
vor durchgeführter Schwangerschaftstest 
(Blutplasma-basierter Schwangerschafts-
test) negativ ausgefallen ist und das Er-
gebnis durch medizinisches Fachpersonal 
bestätigt wurde.

Empfängnisverhütung
Frauen im gebärfähigen Alter, denen Val-
proat verschrieben wird, müssen während 
der gesamten Dauer der Behandlung mit 
Valproat ununterbrochen zuverlässige Ver-
hütungsmethoden anwenden. Diese Pa-
tientinnen müssen umfassend über schwan-
gerschaftsverhütende Maßnahmen infor-
miert werden und sollten an eine Bera-
tungsstelle zur Empfängnisverhütung ver-
wiesen werden, wenn sie keine zuverläs-
sigen Verhütungsmethoden anwenden. 
Mindestens eine zuverlässige Verhütungs-
methode (vorzugsweise eine anwender-
unabhängige Form der Verhütung wie etwa 
ein Intrauterinpessar oder Implantat) oder 
zwei einander ergänzende Formen der 
Empfängnisverhütung, einschließlich ei-
ner Barrieremethode, sind anzuwenden. 
Bei der Wahl der Verhütungsmethode sind 
die jeweils individuellen Umstände der 
Patientin zu berücksichtigen, wobei sie in 
diesen Prozess mit einzubinden ist, um 
ihre Mitwirkung und Einhaltung der ge-
wählten Maßnahmen sicherzustellen. Selbst 
bei einer vorliegenden Amenorrhö muss 
die Patientin sämtliche Empfehlungen für 
eine zuverlässige Verhütung befolgen.

Jährliche Beurteilung der Behandlung 
durch einen Spezialisten
Der Spezialist hat mindestens einmal jähr-
lich eine Beurteilung vorzunehmen, ob 
Valproat die geeignete Behandlung für die 
Patientin darstellt. Der Spezialist sollte 
das jährlich auszufüllende Formular zur 
Bestätigung der Risikoaufklärung zu Be-
handlungsbeginn und während jeder jähr-
lichen Beurteilung mit der Patientin be-
sprechen und sicherstellen, dass sie den 
Inhalt verstanden hat.

Schwangerschaftsplanung
Für die Indikation Epilepsie muss für den 
Fall, dass eine Frau beabsichtigt, schwan-
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en im gebärfähigen Alter, die Valproat an-
wenden, ist ein Leitfaden für Patienten 
und eine Patientenkarte auszuhändigen.
Ein jährlich auszufüllendes Formular zur 
Bestätigung der Risikoaufklärung ist vom 
Spezialisten zu Behandlungsbeginn und 
während jeder jährlichen Beurteilung der 
Behandlung mit Valproat zu verwenden.

Blutbild

Eine Überwachung des Blutbildes, ein-
schließlich Thrombozytenzahl, Blutungszeit 
und Gerinnungstests, wird vor Behand-
lungsbeginn und vor einem chirurgischen 
Eingriff oder einer Zahnoperation sowie 
bei spontanen Hämatomen oder Blutun-
gen empfohlen (siehe Abschnitt 4.8).

Knochenmarkschädigung

Patienten mit einer vorausgegangenen 
Knochenmarkschädigung müssen streng 
überwacht werden.

Leberfunktionsstörungen

Schwere Leberschädigungen nach Ein-
nahme von Natriumvalproat, manchmal 
mit tödlichem Ausgang, wurden in selte-
nen Fällen berichtet.

Anwendung bei Kindern

Für Säuglinge und Kinder unter 3 Jahren 
mit schwerer Epilepsie und insbesondere 
Epilepsie in Kombination mit Hirnanoma-
lien, mentaler Retardierung, genetischen 
degenerativen Erkrankungen und/oder 
bekannten Stoffwechselstörungen, wie 
z. B. Carnitinmangel, enzymatische Stö-
rung des Harnstoffzyklus und/oder Leber-
funktionsstörung in der Anamnese, be-
steht das höchste Risiko einer Hepatoto-
xizität, insbesondere in den ersten 6 Mo-
naten der Behandlung. Oberhalb dieser 
Altersgruppe nimmt das Risiko mit zuneh-
mendem Alter ab. Bei einer Kombina-
tionsbehandlung mit anderen Antiepilepti-
ka ist das Risiko einer Hepatotoxizität 
größer, insbesondere bei sehr kleinen Kin-
dern.
Aufgrund einer möglichen Hepatotoxizität 
wird bei Kindern unter 3 Jahren die gleich-
zeitige Anwendung von Salicylaten nicht 
empfohlen.

Wenn für Kinder unter 3 Jahren die Ver-
schreibung von Valproat in Erwägung ge-
zogen wird, so wird eine Monotherapie 
empfohlen. Bei solchen Patienten muss 
jedoch vor Behandlungsbeginn der mög-
liche Nutzen gegen die Risiken einer Le-
berschädigung und Pankreatitis abgewo-
gen werden.

Bei Kleinkindern unter 3 Jahren sollte Val-
proat in der Regel nicht als Therapie der 
ersten Wahl angewendet werden. 
Valproat sollte bei Kleinkindern mit Vor-
sicht angewendet werden und nur, wenn 

Patienten mit akuten Bauchschmerzen 
während der Behandlung mit Valproinsäu-
re sollten daher unverzüglich untersucht 
werden und, falls eine Pankreatitis vor-
liegt, sollte die Behandlung mit Natrium-
valproat gestoppt werden.

Ein sofortiger Therapieabbruch sollte 

auch erwogen werden, wenn eines der 

folgenden Symptome auftritt:

Nicht erklärbare Störung des Allgemein-
befi ndens, klinische Zeichen einer Leber- 
und/oder Pankreasschädigung, Gerin-
nungsstörung, mehr als 2-3-fache Erhö-
hung von SGPT oder SGOT auch ohne 
klinische Zeichen (Enzyminduktion in der 
Leber durch Begleitmedikation ist zu be-
denken), mäßige (1-1,5-fache) Erhöhung 
von SGPT oder SGOT bei gleichzeitig 
akut fi eberhafter Infektion, ausgeprägte 
Störung der Gerinnungsparameter, Auf-
treten von dosisunabhängigen Nebenwir-
kungen.

Hyperammonämie mit neurologischen 

Symptomen

Bei Verdacht auf eine enzymatische Stö-
rung des Harnstoffzyklus sollte vor Be-
handlungsbeginn aufgrund des Risikos 
einer Valproinsäure-induzierten Hyperam-
monämie eine Stoffwechseluntersuchung 
durchgeführt werden.

Patienten, die unter der Einnahme von 
Valproinsäure eine Hyperammonämie ent-
wickeln, sollten auch auf Defekte des 
Harnstoffzyklus untersucht werden.

Wenn Valproinsäure aufgrund von Symp-
tomen einer Toxizität, wie z. B. verstärkte 
Apathie, Somnolenz, Erbrechen, Hypoto-
nie und eine Zunahme der Häufi gkeit von 
Anfällen, abrupt abgesetzt werden muss, 
sollte dies unter Verabreichung einer ent-
sprechenden Dosis eines anderen Anti-
epileptikums erfolgen.

Diabetiker

Bei der Standard-Nitroprussid-Methode 
zur Messung von Ketonkörpern im Harn 
kann die Anwendung von Valproinsäure 
falsch-positive Reaktionen hervorrufen.

Schilddrüsenhormone

In Abhängigkeit von der Plasmakonzen-
tration kann Valproat zur Verdrängung von 
Schilddrüsenhormonen aus der Protein-
bindung und zu deren rascherer Metabo-
lisierung führen, sodass fälschlicherweise 
ein Verdacht auf Hypothyreose entstehen 
kann.

Wechselwirkung mit Carbapenemen

Die gleichzeitige Anwendung von Valpro-
insäure/Natriumvalproat und Carbapene-
men wird nicht empfohlen (siehe Abschnitt 
4.5).

der Nutzen die Risiken überwiegt sowie 
möglichst als Monotherapie.

Klinische Symptome

Klinische Symptome sind für eine Früh-
diagnose von entscheidender Bedeutung. 
Auf folgende Erkrankungen, die einer Gelb-
sucht vorangehen können, muss beson-
ders geachtet werden:
 • unspezifi sche Symptome wie z. B. As-

thenie, Anorexie, Apathie, Somnolenz, 
manchmal begleitet von wiederholtem 
Erbrechen und Bauchschmerzen

 • Wiederauftreten oder Verschlechterung 
von Krämpfen

 • Verlängerung der Blutungszeit.

Es ist auch ratsam, den Patienten oder die 
Eltern bezüglich dieser Symptome zu war-
nen und sie dazu anzuhalten, sofort den 
behandelnden Arzt zu informieren, falls 
diese Symptome auftreten.

Überwachung der Leberfunktion auf 

eine Hepatotoxizität

Die Leberfunktion sollte vor Behandlungs-
beginn und danach in regelmäßigen Ab-
ständen während der ersten 6 Monate 
überwacht werden. Von besonderer Be-
deutung ist eine ungewöhnlich hohe Throm-
boplastinzeit, die typisch ist für eine ge-
störte Proteinsynthese. Bei stark gestör-
ten Leberfunktionstests (Transaminasen 
und/oder Bilirubin und/oder Fibrinogen-
Gerinnungsfaktoren) sollte die Behand-
lung abgebrochen werden. Als Vorsichts-
maßnahme sollte auch die gleichzeitige 
Anwendung von Salicylaten gestoppt wer-
den (falls sie angewendet werden), da eine 
durch Valproinsäure verursachte Hepato-
toxizität sehr stark dem Reye-Syndrom 
ähneln kann.

Wie bei den meisten Antiepileptika kann 
zu Behandlungsbeginn ein vereinzelter 
vorübergehender Transaminasenanstieg 
ohne klinische Symptome auftreten.

In diesem Fall werden weitergehende 
Untersuchungen (einschließlich Bestim-
mung der PTT) empfohlen; eine Dosisan-
passung kann erwogen und, falls erforder-
lich, sollten die Untersuchungen wieder-
holt werden.

Pankreatitis

Über schwere Pankreatitis, die tödlich 
verlaufen kann, wurde in seltenen Fällen 
berichtet. Gefährdet sind insbesondere 
Kleinkinder, wobei sich das Risiko mit zu-
nehmendem Alter verringert. Schwere 
Krampfanfälle und neurologische Störun-
gen in Kombination mit anderen Antiepi-
leptika können Risikofaktoren sein. Le-
berversagen zusammen mit Pankreatitis 
erhöht das Risiko eines tödlichen Aus-
gangs.
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Eingeschränkte Nierenfunktion

Besondere Vorsicht ist bei Patienten mit 
Niereninsuffi zienz und Hypoproteinämie 
erforderlich. 
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion kann eine Dosisreduktion erfor-
derlich sein, da die Konzentration an freier 
Valproinsäure im Serum erhöht ist (siehe 
Abschnitte 4.2 und 5.2).

Gewichtszunahme

Patienten sollten auf eine mögliche Ge-
wichtszunahme zu Beginn der Behand-
lung hingewiesen und die erforderlichen 
Maßnahmen müssen ergriffen werden, um 
dies auf ein Minimum zu beschränken 
(siehe Abschnitt 4.8). Da dies ein Risiko-
faktor für ein polyzystisches Ovarialsyn-
drom sein kann, sollte die Gewichtszu-
nahme sorgfältig kontrolliert werden.

Auslösung von Krampfanfällen

Valproat fördert nicht die Entwicklung von 
tonisch-klonischen oder partiellen kom-
plexen Krampfanfällen, ein Faktor, der bei 
Patienten mit Absencen von Bedeutung 
ist.
Astatisch-myoklonische Krampfanfälle kön-
nen ausgelöst werden, wenn auch selten.

Reaktionen des Immunsystems

Valproinsäure kann, wenn auch selten, 
einen systemischen Lupus erythematodes 
auslösen und einen bestehenden Lupus 
erythematodes verschlimmern. Daher muss 
bei Patienten mit systemischem Lupus 
erythematodes der Nutzen von Valproat 
gegen mögliche Risiken abgewogen wer-
den.

Die Kombination von Lamotrigin und Val-
proinsäure führt zu einem erhöhten Risiko 
von (schweren) Hautreaktionen, insbeson-
dere bei Kindern.

Suizidgedanken und suizidales Verhalten

Über suizidale Gedanken und suizidales 
Verhalten wurde bei Patienten, die mit An-
tiepileptika in verschiedenen Indikationen 
behandelt wurden, berichtet. Eine Meta-
analyse randomisierter, placebokontrol-
lierter Studien mit Antiepileptika zeigte 
auch ein leicht erhöhtes Risiko für das 
Auftreten von Suizidgedanken und suizi-
dalem Verhalten. Der Mechanismus für die 
Auslösung dieser Nebenwirkung ist nicht 
bekannt, und die verfügbaren Daten 
schließen die Möglichkeit eines erhöhten 
Risikos bei der Einnahme von Valproin-
säure/Natriumvalproat nicht aus.

Deshalb sollten Patienten hinsichtlich An-
zeichen von Suizidgedanken und suizida-
len Verhaltensweisen überwacht und eine 
geeignete Behandlung in Erwägung ge-
zogen werden. Patienten (und deren Be-
treuern) sollte geraten werden, medizini-

seiner Nebenwirkungen (wie z. B. Sedie-
rung). Diese verschwinden bei länger dau-
ernder Behandlung. Besonders zu Beginn 
einer Kombinationsbehandlung wird eine 
klinische Überwachung empfohlen. Falls 
notwendig sollte die Dosierung angepasst 
werden.

Phenytoin
Valproinsäure senkt die Gesamtplasma-
konzentrationen von Phenytoin. Darüber 
hinaus erhöht Valproinsäure freies Pheny-
toin mit möglichen Überdosierungssymp-
tomen (Valproinsäure verdrängt Phenytoin 
aus seiner Plasmaproteinbindung und 
vermindert seinen hepatischen Katabolis-
mus). Daher wird eine klinische Überwa-
chung empfohlen; bei Bestimmung der 
Plasmaspiegel sollte auch die freie Form 
untersucht werden.

Carbamazepin
Über klinische Toxizität wurde in Fällen, in 
denen Valproat zusammen mit Carbama-
zepin verabreicht wurde, berichtet. Val-
proinsäure kann die toxische Wirkung von 
Carbamazepin verstärken. Eine klinische 
Überwachung insbesondere zu Beginn 
der Kombinationsbehandlung wird emp-
fohlen. Falls notwendig sollte die Dosie-
rung angepasst werden.

Lamotrigin
Valproinsäure kann den Metabolismus von 
Lamotrigin hemmen. Die Dosierung sollte, 
sofern erforderlich, angepasst werden (Sen-
kung der Lamotrigin-Dosierung).

Die Kombination von Lamotrigin und Val-
proinsäure führt zu einem erhöhten Risiko 
von (schweren) Hautreaktionen, insbeson-
dere bei Kindern.

Felbamat
Valproinsäure kann den Serumspiegel von 
Felbamat um etwa 30-50 % erhöhen.

Zidovudin
Valproinsäure kann die Plasmakonzentra-
tionen von Zidovudin erhöhen, was zu 
Toxizität von Zidovudin führt. Eine Reduk-
tion der Zidovudin-Dosierung kann erfor-
derlich sein.

Codein
Valproat beeinfl usst den Metabolismus 
und die Proteinbindung von Codein.

Auswirkungen anderer Arzneimittel auf 

Valproinsäure

Antiepileptika mit einem enzyminduzie-
renden Effekt (einschließlich Phenytoin, 
Phenobarbital, Carbamazepin) senken die 
Valproinsäure-Konzentrationen im Serum. 
Bei Kombinationstherapie sollten die Do-
sierungen anhand der Blutspiegel ange-
passt werden.

sche Hilfe einzuholen, wenn Anzeichen für 
Suizidgedanken oder suizidales Verhalten 
auftreten.

Jede Valproat - 1 A Pharma 300 mg Re-
tardtablette enthält 1,227 mmol (28 mg) 
Natrium. Jede Valproat - 1 A Pharma 
500 mg Retardtablette enthält 2,045 mmol 
(47 mg) Natrium. Dies ist zu berücksichti-
gen bei Personen unter natriumkontrollier-
ter (natriumarmer/kochsalzarmer) Diät.

Das Tablettengerüst von Valproat - 1 A Phar-
ma kann in den Faeces wiedergefunden 
werden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Auswirkungen von Valproat auf andere 

Arzneimittel

Antipsychotika, MAO-Hemmer, Antidepres-
siva und Benzodiazepine
Valproinsäure kann die Wirkung anderer 
psychotroper Substanzen, wie Antipsy-
chotika, MAO-Hemmer, Antidepressiva 
und Benzodiazepine, verstärken. Daher ist 
eine klinische Überwachung angeraten. 
Wenn erforderlich sollte die Dosierung 
dieser Arzneimittel angepasst werden.
Valproat verdrängte bei gesunden Pro-
banden Diazepam aus der Plasmaalbu-
minbindung und hemmte seinen Metabo-
lismus. In Kombinationsbehandlung kann 
die Konzentration von ungebundenem 
Diazepam erhöht sowie die Plasmaclea-
rance und das Verteilungsvolumen der 
freien Diazepam-Fraktion reduziert sein 
(um 25 %; 20 %). Die Halbwertszeit bleibt 
jedoch unverändert.

Die gleichzeitige Behandlung mit Valproat 
und Lorazepam hatte bei Gesunden eine 
Erniedrigung der Plasmaclearance von 
Lorazepam um bis zu 40 % zur Folge.

Der Serumspiegel von Phenytoin bei Kin-
dern kann nach gleichzeitiger Verabrei-
chung von Clonazepam und Valproinsäure 
erhöht sein.

Phenobarbital
Valproinsäure erhöht die Plasmakonzen-
trationen von Phenobarbital (wegen der 
Hemmung des hepatischen Katabolis-
mus) und kann dadurch vor allem bei Kin-
dern zu Sedierung führen. Daher wird eine 
klinische Überwachung während der ers-
ten 15 Tage einer Kombinationsbehand-
lung mit sofortiger Verringerung der Phe-
nobarbitaldosierung im Falle des Auftre-
tens von Sedierung empfohlen. Falls not-
wendig sollten die Plasmaspiegel von 
Phenobarbital bestimmt werden.

Primidon
Valproinsäure erhöht die Plasmakonzen-
trationen von Primidon mit Verstärkung 
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Felbamat erhöht die Serum-Konzentration 
von freier Valproinsäure linear um 18  % 
im Verhältnis zur Dosis. Die Dosierung von 
Valproinsäure sollte überprüft werden.

Mefl oquin erhöht den Metabolismus von 
Valproinsäure und hat eine krampfauslö-
sende Wirkung. Daher können bei einer 
Kombinationstherapie epileptische Anfälle 
auftreten.

Die Serumspiegel von Valproinsäure kön-
nen infolge einer gleichzeitigen Anwen-
dung von Arzneimitteln, die das Leberen-
zymsystem hemmen, wie z. B. Cimetidin, 
Erythromycin oder Fluoxetin erhöht sein. 
Es gab Berichte von Fällen, in denen die 
Serum-Valproinsäure-Konzentration bei 
gleichzeitiger Fluoxetin Einnahme ernied-
rigt war.

Rifampicin kann den Serumspiegel von 
Valproinsäure senken.

Ein Absinken der Serumkonzentration von 
Valproinsäure wurde beschrieben, wenn 
gleichzeitig Carbapeneme (z. B. Merope-
nem, Panipenem und Imipenem) ange-
wendet wurden, was zu einer 60-100 %igen 
Senkung der Valproinsäurespiegel in etwa 
2 Tagen führte. Aufgrund des raschen Ein-
tritts und des Ausmaßes des Absinkens 
werden die Folgen einer Wechselwirkung 
zwischen Valproinsäure und Carbapene-
men bei Patienten, die stabil auf Valproin-
säure eingestellt sind, als nicht kontrollier-
bar angesehen und eine gleichzeitige An-
wendung sollte daher vermieden werden 
(siehe Abschnitt 4.4). 

Antikoagulanzien, Antiaggreganzien
Bei gleichzeitiger Anwendung eines Vita-
min K-Antagonisten sollte die Thrombo-
plastinzeit engmaschig kontrolliert werden 
(verstärkte Wirkung). Valproinsäure kann 
auch die Wirkung von Acetylsalicylsäure 
verstärken. Diese Wechselwirkungen kön-
nen zu einer verstärkten hämorrhagischen 
Diathese führen.

Cholestyramin 
Die Resorption von Valproat kann vermin-
dert sein.

Andere Wechselwirkungen
Valproinsäure hat in der Regel keine en-
zyminduzierende Wirkung. Bei Frauen, die 
hormonale Kontrazeptiva benutzen, ist 
daher keine verminderte Wirksamkeit von 
Östrogenen/Gestagenen zu erwarten.

Topiramat
Bei gleichzeitiger Verabreichung von Topi-
ramat und Valproinsäure wurde bei Pa-
tienten, die beide Wirkstoffe einzeln ver-
tragen haben, eine Hyperammonämie mit 
oder ohne Enzephalopathie beobachtet. 

stellt ein höheres Risiko für schwerwie-
gende Missbildungen als in der Allge-
meinbevölkerung dar, in der das Risiko bei 
ca. 2–3 % liegt. Das Risiko ist dosisab-
hängig, doch es lässt sich keine Schwel-
lendosis, unterhalb derer kein Risiko be-
steht, festlegen.

Die verfügbaren Daten zeigen eine erhöh-
te Inzidenz von leichteren und schwerwie-
genderen Missbildungen. Zu den häufi gs-
ten Arten von Missbildungen zählen Neu-
ralrohrdefekte, faziale Dysmorphien, Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalte, Kraniosteno-
se, Schädigungen des Herzens, der Nie-
ren, des Urogenitaltraktes, der Extremi-
täten (einschließlich bilateraler Aplasie des 
Radius) sowie zahlreiche Anomalien ver-
schiedener Körpersysteme.

Entwicklungsstörungen
Die Daten zeigen, dass es bei Kindern, die 
im Mutterleib Valproat ausgesetzt waren, 
zu unerwünschten Wirkungen in Hinblick 
auf deren geistige und körperliche Ent-
wicklung kommen kann. Das Risiko scheint 
dosisabhängig zu sein, doch anhand der 
verfügbaren Daten lässt sich keine 
Schwellendosis, unterhalb derer kein Risi-
ko besteht, festlegen. Über den genauen 
Schwangerschaftsabschnitt, in dem ein 
Risiko für diese Wirkungen besteht, gibt 
es keine gesicherten Erkenntnisse, und 
die Möglichkeit, dass das Risiko während 
der gesamten Schwangerschaft besteht, 
kann nicht ausgeschlossen werden.

Studien mit Vorschulkindern, die im Mut-
terleib Valproat ausgesetzt waren, zeigen, 
dass es bei bis zu 30–40 % zu Verzöge-
rungen in der frühkindlichen Entwicklung 
kommt. Sie fangen zum Beispiel später an 
zu sprechen und zu laufen, haben gerin-
gere geistige Fähigkeiten, eine geringe 
Sprachkompetenz (Sprechen und Verste-
hen) und leiden unter Gedächtnisproble-
men.

Der Intelligenzquotient (IQ), der bei Kin-
dern im Alter von 6 Jahren mit einer Ex-
position gegenüber Valproat im Mutterleib 
bestimmt wurde, war um durchschnittlich 
7–10 Punkte niedriger als bei Kindern, die 
anderen Antiepileptika ausgesetzt waren. 
Obwohl die Bedeutung von Störfaktoren 
nicht ausgeschlossen werden kann, steht 
jedoch fest, dass das Risiko einer intellek-
tuellen Beeinträchtigung bei Kindern, die 
Valproat ausgesetzt waren, unabhängig 
vom IQ der Mutter erhöht sein kann.

Über die langfristigen Auswirkungen lie-
gen nur begrenzte Daten vor.

Die verfügbaren Daten zeigen, dass Kin-
der, die im Mutterleib Valproat ausgesetzt 
waren, im Vergleich zur allgemeinen Stu-

Diese Nebenwirkung ist nicht auf eine 
pharmakokinetische Wechselwirkung zu-
rückzuführen. Es ist empfehlenswert die 
Ammoniak-Blutspiegel bei Patienten, bei 
denen der Beginn einer Hypothermie be-
richtet worden ist, zu kontrollieren. In den 
meisten Fällen nahmen die Symptome 
und Anzeichen mit dem Absetzen beider 
Wirkstoffe ab.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Val-
proat und Mitteln mit starker Proteinbin-
dung (wie z. B. Acetylsalicylsäure) können 
die Serumspiegel von ungebundenem Val-
proat erhöht sein. Eine gleichzeitige Gabe 
von valproinsäurehaltigen Arzneimitteln 
und Acetylsalicylsäure sollte bei Fieber 
und Schmerzen, besonders bei Säuglin-
gen und Kleinkindern, vermieden werden.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit valpro-
insäurehaltigen Arzneimitteln und Clona-
zepam trat bei Patienten mit Anfällen vom 
Absence-Typ in der Vorgeschichte ein Ab-
sence-Status auf.

Alkohol
Die Wirkung von Alkohol kann durch Val-
proat verstärkt werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Valproat ist zur Behandlung von Epilepsie 
und bipolaren Störungen während der 
Schwangerschaft kontraindiziert, es sei 
denn, es stehen keine geeigneten Alter-
nativen zur Behandlung der Epilepsie zur 
Verfügung. Die Anwendung von Valproat 
bei Frauen im gebärfähigen Alter ist kon-
traindiziert, es sei denn, die Bedingungen 
des Schwangerschaftsverhütungspro-
gramms werden eingehalten (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 4.4).

Schwangerschaft

Teratogenität und Auswirkungen auf die 
Entwicklung
Risiko einer Exposition gegenüber Valproat
Valproat ist sowohl bei alleiniger Gabe als 
auch bei Gabe in Kombination mit ande-
ren Arzneimitteln mit Anomalien des Neu-
geborenen assoziiert. Die verfügbaren Da-
ten legen nahe, dass bei der Behandlung 
von Epilepsie die Anwendung von Valpro-
at zusammen mit anderen Arzneimitteln 
zu einem höheren Risiko für angeborene 
Missbildungen führt, als eine Valproat-
Monotherapie.

Angeborene Missbildungen
Daten aus einer Metaanalyse (einschließ-
lich Registern und Kohortenstudien) ha-
ben gezeigt, dass es bei 10,73 % der Kin-
der von Frauen, die an Epilepsie leiden 
und während der Schwangerschaft eine 
Monotherapie mit Valproat erhalten ha-
ben, zu angeborenen Missbildungen ge-
kommen ist (95 % KI: 8,16–13,29). Dies 
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dienpopulation ein erhöhtes Risiko für 
Störungen des autistischen Formenkrei-
ses (ca. 3-fach erhöht) und frühkindlichen 
Autismus (ca. 5-fach erhöht) aufweisen.

Begrenzte Daten legen nahe, dass bei 
Kindern, die Valproat im Mutterleib aus-
gesetzt waren, eine höhere Wahrschein-
lichkeit vorliegt, dass bei ihnen die Symp-
tome einer Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) auftreten.

Wenn eine Frau eine Schwangerschaft plant
Bei der Indikation Epilepsie muss für den 
Fall, dass eine Frau beabsichtigt, schwan-
ger zu werden, ein in der Behandlung von 
Epilepsie erfahrener Spezialist die Thera-
pie mit Valproat erneut beurteilen und al-
ternative Behandlungsoptionen erwägen. 
Es sollte alles darangesetzt werden, vor 
der Empfängnis und bevor die Empfäng-
nisverhütung beendet wird auf eine geeig-
nete alternative Behandlung umzustellen 
(siehe Abschnitt 4.4). Ist eine Umstellung 
nicht möglich, ist die Frau weiter zu den 
von Valproat ausgehenden Risiken für das 
ungeborene Kind aufzuklären, um sie bei 
der fundierten Entscheidungsfi ndung hin-
sichtlich der Familienplanung zu unter-
stützen.

Für die Indikation bipolare Störung muss 
für den Fall, dass eine Frau beabsichtigt, 
schwanger zu werden, ein in der Behand-
lung von bipolaren Störungen erfahrener 
Spezialist hinzugezogen und die Behand-
lung mit Valproat beendet werden sowie 
bei Bedarf vor der Empfängnis und bevor 
die Empfängnisverhütung beendet wird 
auf eine alternative Behandlung umge-
stellt werden.

Schwangere
Während der Schwangerschaft ist die An-
wendung von Valproat zur Behandlung 
von bipolaren Störungen kontraindiziert. 
Valproat ist während der Schwanger-
schaft zur Behandlung von Epilepsie kon-
traindiziert, es sei denn, es stehen keine 
geeigneten alternativen Behandlungen zur 
Verfügung (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).

Wenn eine Frau während der Anwendung 
von Valproat schwanger wird, muss sie 
unverzüglich an einen Spezialisten über-
wiesen werden, damit dieser alternative 
Behandlungsoptionen erwägen kann. Wäh-
rend der Schwangerschaft stellen bei der 
Mutter auftretende tonisch-klonische An-
fälle und Status epilepticus, verbunden 
mit Hypoxie, ein besonderes Risiko dar, 
welches zum Tod der Mutter und des un-
geborenen Kindes führen kann.

Wenn trotz der bekannten Risiken von Val-
proat während der Schwangerschaft und 
nach sorgfältiger Erwägung alternativer 

 • Bei Neugeborenen, deren Mütter wäh-
rend des letzten Trimenons ihrer Schwan-
gerschaft Valproat eingenommen ha-
ben, kann es zu Entzugserscheinungen 
(insbesondere zu Agitiertheit, Reizbar-
keit, Übererregbarkeit, Nervosität, Hyper-
kinesie, Tonusstörungen, Tremor, Krämp-
fe und Störungen bei der Nahrungsauf-
nahme) kommen. 

Stillzeit

Valproat tritt in die Muttermilch in einer 
Konzentration zwischen 1 % und 10 % 
des mütterlichen Serumspiegels über. Bei 
gestillten Neugeborenen/Kindern von be-
handelten Müttern wurden hämatologi-
sche Störungen nachgewiesen (siehe Ab-
schnitt 4.8). 

Es muss eine Entscheidung darüber ge-
troffen werden, ob das Stillen zu unterbre-
chen ist oder ob auf die Behandlung mit 
Valproat verzichtet werden soll bzw. die 
Behandlung mit Valproat zu unterbrechen 
ist. Dabei sind sowohl der Nutzen des Stil-
lens für das Kind als auch der Nutzen der 
Therapie für die Frau zu berücksichtigen.

Fertilität

Bei Frauen, die Valproat anwenden, wurde 
über Amenorrhö, polyzystische Ovarien 
und erhöhte Testosteronspiegel berichtet 
(siehe Abschnitt 4.8). Die Verabreichung 
von Valproat kann auch die Fruchtbarkeit 
bei Männern beeinträchtigen (siehe Ab-
schnitt 4.8). Aus Fallberichten geht hervor, 
dass die Fertilitätsstörungen nach dem 
Absetzen der Behandlung reversibel sind.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Valproinsäure hat sehr großen Einfl uss auf 
die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen 
von Maschinen.

Hinsichtlich des Nebenwirkungsprofi ls 
(Schwindel, Müdigkeit und Somnolenz) 
wird ein negativer Effekt erwartet. Dies 
sollte beim Führen von Fahrzeugen und 
Bedienen von Maschinen berücksichtigt 
werden. 

Epilepsie selbst ist ein Grund, bei Aus-
übung dieser Tätigkeiten vorsichtig zu 
sein, insbesondere wenn jemand lange 
Zeit nicht anfallfrei war.

Eine Kombinationstherapie, einschließlich 
Anwendung von Benzodiazepinen, kann 
diese Wirkung verstärken (siehe Abschnitt 
4.5).

4.8 Nebenwirkungen

Gastrointestinale Nebenwirkungen (Übel-
keit, Magenschmerzen, Diarrhö) treten 
häufi g zu Beginn der Behandlung auf, ver-

Behandlungen der Ausnahmefall eintritt, 
dass eine Schwangere Valproat zur Be-
handlung von Epilepsie erhalten muss, 
wird Folgendes empfohlen:

 • Anwendung der niedrigsten wirksamen 
Dosis und Aufteilung der täglichen Val-
proat-Dosis in mehrere kleine Dosen, 
die über den Tag verteilt einzunehmen 
sind. Es kann ratsam sein, die Anwen-
dung einer Retardformulierung anderen 
Darreichungsformen vorzuziehen, um 
hohe Spitzenkonzentrationen im Plas-
ma zu vermeiden (siehe Abschnitt 4.2).

Alle Patientinnen, die während der Schwan-
gerschaft Valproat ausgesetzt sind, sollten 
gemeinsam mit ihren Partnern an einen 
Spezialisten mit Erfahrung in Embryonal-
toxikologie oder Pränatalmedizin überwie-
sen werden, damit er die Auswirkungen 
der Exposition während der Schwanger-
schaft beurteilen und entsprechend auf-
klären kann. Eine spezielle pränatale Über-
wachung ist einzuleiten, um möglicher-
weise auftretende Neuralrohrdefekte oder 
andere Missbildungen zu erkennen. Eine 
Folsäure-Supplementierung vor der Schwan-
gerschaft kann das Risiko für Neuralrohr-
defekte, das bei allen Schwangerschaften 
besteht, möglicherweise senken. Jedoch 
lassen verfügbare Daten nicht darauf 
schließen, dass eine solche Supplemen-
tierung Geburtsfehler oder Missbildun-
gen, die durch eine Exposition gegenüber 
Valproat bedingt sind, verhindert.

Risiken für Neugeborene 
 • In sehr seltenen Fällen wurde bei Neu-

geborenen, deren Mütter während der 
Schwangerschaft Valproat eingenom-
men haben, über das Auftreten eines 
hämorrhagischen Syndroms berichtet. 
Dieses hämorrhagische Syndrom geht 
mit Thrombozytopenie, Hypofi brinogen-
ämie und/oder einer Abnahme anderer 
Gerinnungsfaktoren einher. Es wurde 
darüber hinaus über Afi brinogenämie 
berichtet, die zum Tod führen kann. Die-
ses Syndrom muss jedoch von einer 
durch Phenobarbital und andere Enzym-
induktoren hervorgerufene Abnahme 
der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungs-
faktoren unterschieden werden. Daher 
sollten bei Neugeborenen Thrombozyten-
zahl, Fibrinogenspiegel im Plasma und 
Gerinnungsfaktoren untersucht sowie 
Gerinnungstests durchgeführt werden. 

 • Bei Neugeborenen, deren Mütter wäh-
rend des dritten Trimenons ihrer Schwan-
gerschaft Valproat eingenommen ha-
ben, wurde über Fälle von Hypoglykä-
mie berichtet. 

 • Bei Neugeborenen, deren Mütter wäh-
rend der Schwangerschaft Valproat ein-
genommen haben, wurde über Fälle 
von Hypothyreose berichtet. 
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schwinden aber üblicherweise nach eini-
gen Tagen ohne die Behandlung zu unter-
brechen. Diese Probleme können ge-
wöhnlich durch die Einnahme von Valpro-
insäure mit oder nach einer Mahlzeit um-
gangen werden.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufi gkeitsangaben zu-
grunde gelegt:
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)

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems

Häufi g: leichte, vollständig reversible Kno-
chenmarkdepression, Thrombozytopenie

Gelegentlich: Hämorrhagie

Selten: Abnahme des Fibrinogens; meist 
ohne klinische Symptome und insbeson-
dere mit hohen Dosen (Natriumvalproat hat 
eine hemmende Wirkung auf die Sekun-
därphase der Thrombozytenaggregation)

Sehr selten: eine Knochenmarkdepression 
nimmt gelegentlich schwere Formen an 
bis hin zu Agranulozytose, Anämie und 
Panzytopenie (Lymphopenie, Thrombozy-
topenie, Leukopenie), Lymphozytose
Verlängerte Blutungszeit als Folge einer 
gestörten Thrombozytenaggregation und/
oder Thrombozytopathie hervorgerufen 
durch einen Mangel an Faktor VIII/von 
Willebrand Faktor (siehe Abschnitt 4.4).
Hyponatriämie

Erkrankungen des Immunsystems

Selten: systemischer Lupus erythematodes

Sehr selten: Überempfi ndlichkeit

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr häufi g: isolierte Hyperammonämie, 
d. h. ohne Symptome einer Leberfunk-
tionsstörung. Ein Abbruch der Therapie ist 
nicht erforderlich. Für nicht-isolierte Hy-
perammonämie siehe Abschnitt 4.4.

Selten: Fanconi-Syndrom (der Wirkme-
chanismus ist bis jetzt unklar), erhöhte 
Testosteronspiegel, Adipositas

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: Tremor der Hände, Parästhesien, 
Kopfschmerzen
Müdigkeit und Somnolenz, Apathie und 
Ataxie wurden während einer Kombina-
tionsbehandlung mit anderen Antiepilepti-
ka beobachtet.

Selten: kutane Reaktionen wie z. B. exan-
thematöser Ausschlag; kutane Vaskulitis, 
Erythema multiforme

Sehr selten: toxische epidermale Nekroly-
se (Lyell-Syndrom), Stevens-Johnson-Syn-
drom, Haarstrukturveränderungen

Nicht bekannt: Angioödeme, Arzneimittel-
exanthem mit Eosinophilie und systemi-
schen Symptomen (DRESS-Syndrom)

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Es gibt Fallberichte über die Abnahme der 
Knochendichte unter dem Bild der Osteo-
porose bis hin zu pathologischen Fraktu-
ren bei Patienten, die Valproat über eine lan-
ge Zeit angewendet haben. Der Mechanis-
mus, über den Valproat den Knochen-Meta-
bolismus beeinfl usst, ist nicht bekannt.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Häufi g: unregelmäßige Menstruation

Selten: Amenorrhö, polyzystische Ovarien

Sehr selten: Gynäkomastie

Kongenitale, familiäre und genetische 

Erkrankungen

Angeborene Missbildungen und Entwick-
lungsstörungen (siehe Abschnitte 4.4 und 
4.6)

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Häufi g: Gewichtszunahme (siehe Abschnitt 
4.4) oder Gewichtsabnahme, gesteigerter 
Appetit oder Appetitverlust

Gelegentlich: Fälle nicht schwerwiegender 
peripherer Ödeme

Selten: Stomatitis, Porphyrie

Sehr selten: Hypothermie, reversibel nach 
Unterbrechung der Therapie

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.

Gelegentlich: Hyperaktivität, Gereiztheit. 
Verwirrtheit, einige Fälle von Stupor oder 
Lethargie bis hin zum transienten Koma 
(Enzephalopathie) wurden während der 
Behandlung mit Valproinsäure beschrie-
ben. Dies betraf einzelne Fälle oder Fälle 
in Zusammenhang mit dem Auftreten von 
Krampfanfällen. Die Symptome bildeten 
sich bei Behandlungsende oder Dosisre-
duktion zurück. Die Mehrzahl dieser Fälle 
wurde bei einer Kombinationstherapie 
(insbesondere mit Phenobarbital) oder nach 
einer raschen Dosiserhöhung berichtet.

Überwiegend bei hohen Dosierungen oder 
Kombinationstherapien mit anderen Anti-
epileptika wurden Fälle von chronischer En-
zephalopathie mit neurologischen Sympto-
men berichtet, die Pathogenese dieser konn-
te noch nicht ausreichend geklärt werden.

Selten: Nystagmus und Schwindel. Hyper-
ammonämie in Assoziation mit neurologi-
schen Symptomen wurde ebenfalls be-
richtet. In diesen Fällen sollten weitere Un-
tersuchungen erwogen werden. 
Doppeltsehen

Sehr selten: nächtliche Enuresis, Halluzi-
nationen, reversible Demenz in Assozia-
tion mit reversibler zerebraler Atrophie, 
reversibler Parkinsonismus, Aggressionen

Nicht bekannt: Sedierung, extrapyramida-
le Störungen

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Selten: Hörverlust (reversibel und irrever-
sibel, ein kausaler Zusammenhang wurde 
bisher nicht gesichert)

Sehr selten: Tinnitus

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Gelegentlich: Übelkeit, Erbrechen, Hyper-
salivation und gastrointestinale Beschwer-
den; diese sind gewöhnlich von vorüber-
gehender Art und treten zu Beginn der Be-
handlung auf.

Selten: Pankreatitis (manchmal mit tödli-
chem Ausgang)

Leber- und Gallenerkrankungen 

Gelegentlich: Leberfunktionsstörungen, 
manchmal von Hyperammonämie und 
Somnolenz begleitet. Insbesondere bei 
Kindern können diese sehr schwer und 
möglicherweise tödlich sein und in den ers-
ten sechs Monaten der Therapie auftreten.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Häufi g: vorübergehender Haarausfall, Dün-
nerwerden des Haars, Nagel- und Nagel-
betterkrankungen
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4.9 Überdosierung

Symptome

Klinische Symptome einer akuten, massi-
ven Überdosierung (d. h. Plasmakonzen-
tration 10-20-fach über den maximalen 
therapeutischen Konzentrationen) sind üb-
licherweise gekennzeichnet durch Koma 
mit muskulärer Hypotonie, Hyporefl exie, 
Miosis, Verwirrtheit, Sedierung, kardiovas-
kuläre und respiratorische Funktionsstö-
rungen, metabolische Azidose, Hyperna-
triämie, zerebrale Ödeme.
Die Symptome können jedoch unterschied-
lich sein; bei sehr hohen Plasmaspiegeln 
wurden Insulte berichtet. In einigen Fällen 
war eine massive Überdosierung tödlich.
Hohe Serumspiegel riefen bei Erwachse-
nen wie bei Kindern abnorme neurologi-
sche Störungen wie z. B. erhöhte Anfalls-
neigung und Verhaltensveränderungen 
hervor.

Behandlung

Behandlung der Intoxikation durch allge-
meine unterstützende Therapie; ausrei-
chende Diurese ist sicherzustellen. Da die 
Resorption nach einer Überdosierung im 
Allgemeinen langsamer verläuft, kann eine 
Magenspülung selbst lange Zeit nach der 
Einnahme (6-12 Stunden) noch nützlich 
sein. Es muss darauf geachtet werden, 
eine Aspiration zu verhindern; in einigen 
Fällen können Intubation und Bronchial-
toilette erforderlich sein.
In schweren Fällen können Hämodialyse 
oder Hämoperfusion angewendet werden.
In einigen Fällen hat sich Naloxon als nütz-
lich erwiesen.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
epileptika, Fettsäure-Derivate
ATC-Code: N03A G01

Valproinsäure ist - wie sein Salz Natrium-
valproat - ein Antiepileptikum.
Der Wirkmechanismus ist noch nicht voll-
ständig geklärt.
Basierend auf Tierstudien wird allgemein 
angenommen, dass ein Teil der Wirkung 
auf eine Zunahme der Konzentrationen 
des Neurotransmitters Gamma-Amino-
buttersäure (GABA) in Großhirn und Klein-
hirn infolge der Hemmung seiner Metabo-
lisierung zurückzuführen ist. Es ist mög-
lich, dass der GABA-Rezeptor somit be-
einfl usst wird.
Der therapeutische Effekt setzt ein paar 
Tage bis mehr als eine Woche nach Be-
handlungsbeginn ein.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Valproinsäure wird gut aus dem Darmin-
halt resorbiert. Die Bioverfügbarkeit be-

den, dass Valproinsäure einen Leberen-
zym induzierenden Effekt hat.

Elimination

Nach der Umwandlung durch Glukuroni-
dierung und ß-Transformation werden die 
Biotransformationsprodukte überwiegend 
über den Urin ausgeschieden.

Spezielle Patientengruppen

Ältere Patienten 
Die Pharmakokinetik der Valproinsäure 
kann bei älteren Patienten auf Grund 
einer Erhöhung des Verteilungsvolumens 
und einer Abnahme der Proteinbindung 
verändert sein, was zu einer Erhöhung 
der freien Wirkstoffkonzentration führen 
kann.

Patienten mit Niereninsuffi zienz 
Die Pharmakokinetik der Valproinsäure 
kann bei Patienten mit Niereninsuffi zienz 
auf Grund einer Abnahme der Proteinbin-
dung verändert sein; dies führt zu einer 
Erhöhung der freien Wirkstoffkonzentra-
tion.

Patienten mit Leberfunktionsstörungen 
Bei Patienten mit Zirrhose und bei Patien-
ten nach akuter Hepatitis waren die Elimi-
nationshalbwertszeiten beträchtlich ver-
längert im Vergleich zu Kontrollgruppen, 
was bei Patienten mit Leberfunktionsstö-
rungen auf eine beeinträchtigte Clearance 
hindeutet.

Spezielle Eigenschaften von Valproat - 

1 A Pharma

Im Vergleich mit der magensaftresistenten 
Formulierung von Natriumvalproat hat die 
Formulierung der Retardtabletten von Val-
proat - 1 A Pharma in der gleichen Dosie-
rung die folgenden Eigenschaften:
 • keine Verzögerung des Wirkungsein-

tritts nach der Gabe
 • verzögerte Resorption
 • vergleichbare Bioverfügbarkeit
 • niedrigere totale und freie Spitzenplas-

maspiegel (Cmax ca. 25 % niedriger; je-
doch mit einem relativ stabilen Plateau 
von 4 bis 14 Stunden nach der Gabe). 
Aufgrund dieser abgefl achten Spitzen 
sind die Konzentrationen von Valproin-
säure gleichmäßiger und weisen eine 
homogenere Verteilung über die 24-Stun-
den-Periode auf. 

 • linearere Korrelation zwischen Dosen 
und Plasmakonzentrationen (totale und 
freie Fraktion).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Valproinsäure erwies sich in Tierstudien 
als teratogen.
Es liegen keine weiteren relevanten prä-
klinischen Daten vor, die nicht bereits in 
anderen Abschnitten der Fachinformation 
aufgeführt sind.

trägt nach oraler Gabe nahezu 100 %. 
Maximale Blutspiegel werden 12 Stunden 
(Bereich 3-24 h) nach oraler Gabe erreicht. 
Nach oraler Gabe werden Plasmakonzen-
trationen im Steady-State innerhalb von 3 
bis 4 Tagen erreicht. Bei Erwachsenen be-
trägt die Plasmahalbwertszeit 10-15 Stun-
den. Sie ist bei Kindern deutlich kürzer: 
6-10 Stunden.
Für Neugeborene, Säuglinge und Klein-
kinder bis 18 Monate sind Plasmahalb-
wertszeiten zwischen 10 und 67 Stunden 
beschrieben. Die längsten Halbwertszei-
ten wurden unmittelbar nach der Geburt 
beobachtet. Nach 2 Monaten entsprechen 
die Halbwertszeiten denen von Erwachse-
nen.

Bei Überdosierungen wurden Halbwerts-
zeiten von bis zu 30 Stunden berichtet.

Während der Schwangerschaft kommt es 
im dritten Trimenon zu einem Anstieg des 
Verteilungsvolumens und zu einem ent-
sprechenden Anstieg der hepatischen 
und renalen Clearance mit einem mögli-
chen Abfall der Serumkonzentration bei 
konstanter Dosierung.

Es muss auch berücksichtigt werden, 
dass sich die Plasmaproteinbindung wäh-
rend der Schwangerschaft verändern so-
wie die freie (therapeutisch aktive) Frak-
tion der Valproinsäure zunehmen kann.

Verteilung

Die Bindung an Plasmaproteine beträgt 
80-95 %. Bei einer Plasmakonzentration 
über 100 mg/l erhöht sich die freie Frak-
tion. Bei einer gegebenen Dosierung gibt 
es große interindividuelle Abweichungen 
bei den Plasmaspiegeln. Die intraindividu-
ellen Schwankungen innerhalb von 24 Stun-
den sind ebenfalls beträchtlich.
Das Verteilungsvolumen beschränkt sich 
auf das Blut, mit einem schnellen extra-
zellulären Austausch.
Die Konzentration von Valproinsäure in 
der zerebrospinalen Flüssigkeit ist prak-
tisch die gleiche wie die Konzentration 
von freier Valproinsäure im Plasma.
Valproinsäure passiert die Plazenta. In die 
Muttermilch werden sehr geringe Mengen 
ausgeschieden (1-10 % der totalen Plas-
makonzentration).

Biotransformation

Valproinsäure wird weitgehend in der Le-
ber durch ß-Oxidation (mehr als 40 % der 
Dosis) und Glukuronidierung (bis zu 50 % 
der Dosis) metabolisiert.
Valproinsäure besitzt eine hemmende Wir-
kung auf die UDP-Glukuronyltransferasen 
und das Cytochrom-P450-Enzymsystem, 
insbesondere CYP 2C9.
Es wurden keine Hinweise darauf gefun-
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6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern
 • Hochdisperses Siliciumdioxid
 • Siliciumdioxid-Hydrat
 • Ethylcellulose 
 • Hypromellose 
 • Saccharin-Natrium

Tablettenüberzug
 • Hypromellose 
 • Macrogol 6000
 • Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copoly-

mer (1:1)-Dispersion 30 % (Ph.Eur.)
 • Talkum 
 • Titandioxid (E 171)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Retardtabletten sind in Aluminium/
Aluminium-Blisterpackungen in einem Um-
karton verpackt.

Packungsgrößen:
50, 100 und 200 Retardtabletten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching
Telefon: 089/6138825-0
Telefax: 089/6138825-65
E-Mail: medwiss@1apharma.com

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Valproat - 1 A Pharma 300 mg Retardtab-
letten
64971.00.00

Valproat - 1 A Pharma 500 mg Retardtab-
letten
64972.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

Datum der Erteilung der Zulassungen
26.05.2006

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen
18.11.2010

10. STAND DER INFORMATION 

Dezember 2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig

Weitere Informationen zur sicheren Anwen-
dung von Valproat - 1 A Pharma fi nden Sie im 
Bereich „Produkte/Produktinfos“ auf unserer 
Homepage


