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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
Ranidura T 150 mg, Filmtabletten
Ranidura T 300 mg, Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG 
Ranidura T 150 mg:
1 Filmtablette enthält 150 mg Ranitidin 
(entsprechend 168 mg Ranitidinhydro-
chlorid)

Ranidura T 300 mg:
1 Filmtablette enthält 300 mg Ranitidin 
(entsprechend 336 mg Ranitidinhydro-
chlorid)

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

3. DARREICHUNGSFORM
Filmtabletten

Ranidura T 150 mg:
Weiße, runde Filmtablette mit beidseiti-
ger Bruchkerbe. Die Tablette kann in glei-
che Dosen geteilt werden.

Ranidura T 300 mg:
Weiße, längliche Filmtablette mit einseiti-
ger Bruchkerbe. Die Tablette kann in glei-
che Dosen geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN 
4.1 Anwendungsgebiete
Erwachsene
 - Duodenalulcera

 - benigne Magenulcera

 - Refl uxösophagitis

 - Zollinger-Ellison-Syndrom.

Zusätzliche Anwendungsgebiete für Rani-
dura T 150 mg:
 - Rezidivprophylaxe von Duodenal- und 

benignen Magenulcera.

 - Fortsetzung der Prophylaxe bei 
schwerkranken Patienten zur Verhin-
derung von Stress-Blutungen von Ma-
gen und Duodenum.

 - Prophylaxe der Säureaspiration wäh-
rend der Geburt.

Kinder (3 bis 18 Jahre)
 - Kurzzeitbehandlung von peptischen 

Ulcera  (Duodenal- und benigne Ma-
genulcera)

 - Behandlung von gastro-ösophagea-
len Refl uxerkrankungen einschließlich 
Refl uxösophagitis und Linderung der 
Symptome von gastro-ösophagealen 
Refl uxerkrankungen

4.2. Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung:
Erwachsene mit normaler Nierenfunktion:

Duodenal- und benigne Magenulcera 
2 Filmtabletten Ranidura T 150 mg oder 
1 Filmtablette Ranidura T 300 mg (ent-

sprechend 300 mg Ranitidin) nach dem 
Abendessen oder vor dem Schlafenge-
hen oder jeweils 1 Filmtablette Ranidura 
T 150 mg (entsprechend 150 mg Raniti-
din) morgens und abends. 

Die Behandlungsdauer beträgt in der Re-
gel 4 - 8 Wochen.

Rezidivprophylaxe von Duodenalulcera
1 Filmtablette Ranidura T 150 mg vor 
dem Schlafengehen. Die Dauer der Be-
handlung beträgt bis zu 12 Monate.

Die Langzeittherapie ist indiziert bei Pati-
enten, aus deren Anamnese bekannt ist, 
dass sie zu Rezidiven neigen.

Refl uxösophagitis 
2 Filmtabletten Ranidura T 150 mg oder 
1 Filmtablette Ranidura T 300 mg (ent-
sprechend 300 mg Ranitidin) nach dem 
Abendessen oder vor dem Schlafenge-
hen oder jeweils 1 Filmtablette Ranidura 
T 150 mg morgens und abends.

Die Behandlungsdauer beträgt 8 - 12 Wo-
chen.

Zollinger-Ellison-Syndrom
Zu Beginn 3 mal täglich 1 Filmtablette 
Ranidura T 150 mg oder ½ Filmtablet-
te Ranidura T 300 mg (entsprechend 
450 mg Ranitidin/Tag). Falls erforderlich, 
kann die Tagesdosis auf 4 - 6 Filmtablet-
ten Ranidura T 150 mg oder 2 - 3 Filmta-
bletten Ranidura T 300 mg (entsprechend 
600 - 900 mg Ranitidin/Tag) gesteigert 
werden. Der Patient kann auf höhere Do-
sen eingestellt werden, sollte dies nach 
Bestimmung der Magensäuresekretion 
erforderlich sein (bis zu 6 g Ranitidin/Tag 
sind verabreicht worden).

Prophylaxe der Säureaspiration während 
der Geburt:
Einmalige Gabe von 1 Filmtablette Rani-
dura T 150 mg.

Fortsetzung der Prophylaxe stressbe-
dingter Blutungen von Magen und Duo-
denum:
Sobald die orale Nahrungsaufnahme wie-
der möglich ist, ist für die weitere Dauer 
der Gefährdung 2 mal täglich 1 Filmta-
blette Ranidura T 150 mg einzunehmen.

Kinder und Jugendliche 

Kinder ab 12 Jahren
Bei Kindern ab 12 Jahren wird die Dosie-
rung für Erwachsene verabreicht. 

Kinder von 3 bis 11 Jahren und über 30 kg 
Körpergewicht
Siehe Abschnitt 5.2 - besondere Patien-
tengruppen

Akutubehandlung eines peptischen Ulkus 
Die empfohlene orale Dosierung für die 
Behandlung von peptischen Ulcera bei 
Kindern beträgt 4-8 mg/kg/Tag aufgeteilt 

in zwei Dosen bis zu maximal 300 mg 
Ranitidin pro Tag für eine Zeitdauer von 
4 Wochen. Für Patienten mit unvollstän-
diger Abheilung sind weitere 4 Wochen 
Therapie angezeigt, da eine Abheilung 
normalerweise nach 8 Wochen Behand-
lung eintritt.

Gastro-ösophageale Refl uxerkrankung
Die empfohlene orale Dosierung für die 
Behandlung einer gastro-ösophage-
alen Refl uxerkrankung bei Kindern ist 
5 - 10 mg/kg/Tag aufgeteilt in zwei Dosen 
bis zu maximal 600 mg (die Maximaldosis 
triff t eher auf schwerere Kinder oder Ju-
gendliche mit schweren Symptomen zu).

Neugeborene
Sicherheit und Wirksamkeit bei neugebo-
renen Patienten sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung für Patienten mit ein-
geschränkter Nierenfunktion
Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance <  50 ml/
min sollten generell eine Tagesdosis von 
150 mg einnehmen.

Daher sind die Filmtabletten zu 300 mg 
aufgrund ihres hohen Wirkstoff gehaltes 
nicht für diese Patienten geeignet.

Ranitidin ist dialysierbar. Durch Hämo-
dialyse wird der Ranitidinspiegel im Blut 
vermindert. Dialysepatienten sollten 
deshalb die o. g. Ranitidindosis nach Ab-
schluss der Dialyse erhalten.

Art der Anwendung
Die Filmtablette wird unzerkaut mit 
ausreichend Flüssigkeit (z.B. einem Glas 
Wasser) eingenommen. Die Einnahme 
kann unabhängig von den Mahlzeiten 
erfolgen.

4.3 Gegenanzeigen
Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff , andere H2-Rezeptor-Antagonisten 
oder einen der in Abschnitt 6.1. genann-
ten sonstigen Bestandteile. 

Vereinzelte Berichte deuten auf einen Zu-
sammenhang zwischen dem Auftreten 
akuter Porphyrie und der Einnahme von 
Ranitidin hin. Patienten mit einer akuten 
Porphyrie in der Anamnese sollten daher 
Ranitidin nicht einnehmen.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Die Einnahme von H2-Antagonisten kann 
die Symptome eines Magenkarzinoms 
verschleiern und damit dessen Diagno-
se verzögern. Vor der Behandlung von 
Magenulcera ist deshalb mit geeigneten 
Maßnahmen eine eventuelle Malignität 
auszuschließen.

Bei Patienten mit Ulcus duodeni oder 
Ulcus ventriculi sollte der Helicobacter 
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pylori-Status bestimmt werden. Für Heli-
cobacter pylori-positive Patienten ist, wo 
immer möglich, eine Beseitigung des 
Bakteriums Helicobacter pylori durch eine 
Eradikationstherapie anzustreben.

Ranitidin wird über die Nieren ausge-
schieden. Daher kommt es bei Patienten 
mit Nierenfunktionsstörungen zu erhöh-
ten Plasmaspiegeln. Für diese Patienten 
ist deshalb die Dosis zu reduzieren (siehe 
Abschnitt 4.2.).

Bei älteren Menschen, Patienten mit 
chronischen Lungenerkrankungen, Di-
abetes oder bei Immunsupprimierten 
kann das Risiko, eine ambulant erwor-
bene Pneumonie zu entwickeln, erhöht 
sein. Eine große epidemiologische Studie 
zeigte, dass das Risiko, eine ambulant er-
worbene Pneumonie zu entwickeln, bei 
Patienten unter Therapie mit einem H2-
Rezeptor-Antagonisten erhöht war ge-
genüber solchen Patienten, die die The-
rapie beendet hatten. Das beobachtete, 
adjustierte, relative Risiko betrug 1,63 
(95 % CI, 1,07 – 2,48).

Die Einnahme von Ranitidin wird für Kin-
der unter 3 Jahren und unter 30 kg Kör-
pergewicht nicht empfohlen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen
Ranitidin kann die Resorption, den Me-
tabolismus und die renale Ausscheidung 
anderer Arzneimittel beeinfl ussen. Die 
veränderte Pharmakokinetik kann eine 
Dosisanpassung des beeinfl ussten Arz-
neimittels oder die Beendigung der Be-
handlung erfordern.

Wechselwirkungen entstehen durch 
verschiedene Mechanismen, darunter:
1) Hemmung verschiedener Cytochrom-

P450-gekoppelter Oxygenase-Systeme:
Ranitidin in therapeutischen Dosen ver-
stärkt nicht die Wirkungen von Arznei-
mitteln, die durch diese Enzymsysteme 
inaktiviert werden, wie z.B. Diazepam, 
Lidocain, Phenytoin, Propranolol und 
Theophyllin.

Es gibt Berichte über veränderte 
Prothrombinzeiten mit Cumarin-Anti-
koagulantien (z.B. Warfarin oder Phen-
procoumon). Aufgrund der engen 
therapeutischen Breite, wird eine engma-
schige Überwachung von erhöhter oder 
erniedrigter Prothrombinzeit während 
der gleichzeitigen Behandlung mit Rani-
tidin empfohlen.

In klinischen Studien wurde eine Beein-
trächtigung des Abbaus von Theophyllin 
und/oder eine Erhöhung der Theophyl-
linplasmaspiegel durch Ranitidin nicht 
nachgewiesen. Es liegen jedoch einzelne 

Berichte über Patienten vor, bei denen 
unter der gemeinsamen Therapie mit 
Ranitidin und Theophyllin Erhöhungen 
der Theophyllinspiegel und Überdosie-
rungserscheinungen von Theophyllin 
beobachtet wurden. Daher sollten unter 
gleichzeitiger Therapie mit Ranidura T 
150 mg/-300 mg die Theophyllinspiegel 
kontrolliert und gegebenenfalls eine 
Dosisanpassung des Theophyllins vorge-
nommen werden.

2) Konkurrenz um renale tubuläre Aus-
scheidung:

Da Ranitidin teilweise durch das kationi-
sche System eliminiert wird, kann es die 
Clearance anderer Arzneimittel, die auf 
diesem Weg eliminiert werden, beein-
trächtigen. Bei höherer Dosierung von 
Ranidura T 150 mg/-300 mg (z.B. sol-
cher, die zur Behandlung des Zollinger-
Ellison-Syndroms verwendet wird) kann 
es zu einer Abnahme der Ausscheidung 
(tubuläre Sekretionshemmung) von Pro-
cainamid und N-Acetylprocainamid kom-
men, was zu erhöhten Plasmaspiegeln 
dieser Arzneimittel führen kann.

3) Veränderung des pH-Wertes im Magen:
Die Bioverfügbarkeit bestimmter Arz-
neimittel kann beeinträchtigt sein. Dies 
kann zu einer Zunahme der Resorption 
(z.B. Triazolam, Midazolam) oder Abnah-
me der Resorption (z.B. Ketoconazol, 
Atazanavir, Delavirdine, Gefi tinib) führen. 
Bei der gemeinsamen Behandlung mit 
Ranitidin und Glipizid können erhöhte 
Plasmakonzentrationen von Glipizid auf-
treten, wodurch die blutzuckersenkende 
Wirkung von Glipizid verstärkt werden 
kann.

Es gibt keine Hinweise auf eine Interak-
tion zwischen Ranitidin und Amoxicillin 
und Metronidazol.

Die Resorption von Ranitidin kann durch 
Antacida oder Sucralfat in hohen Dosen 
(2 g) vermindert werden. Deshalb sollte 
Ranitidin ca. 2 Stunden vor diesen Arz-
neimitteln eingenommen werden. 

Unter der Einnahme von Ranitidin kann 
die Alkoholwirkung erhöht werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit
Fertilität
Es gibt keine Daten über die Auswir-
kungen von Ranitidin auf die Fertilität 
beim Menschen. Es zeigten sich keine 
Auswirkungen auf die männliche oder 
weibliche Fertilität in Tierstudien (siehe 
Abschnitt 5.3). 

Schwangerschaft
Ranitidin passiert die Plazenta. Eine 
Behandlung mit Ranidura T 150 mg/- 
300  mg während der Schwangerschaft 

sollte nur nach einer sorgfältigen Nutzen-
Risiko-Abwägung erfolgen. Bisherige - 
nur begrenzte - Erfahrungen mit der An-
wendung bei Schwangeren haben keine 
Hinweise auf toxische Wirkungen auf das 
ungeborene Kind oder die Schwanger-
schaft selbst ergeben.

Stillzeit
Ranitidin wird in die Muttermilch ausge-
schieden. Eine Behandlung mit Ranidura 
T 150 mg/- 300 mg während der Stillzeit 
sollte nur nach einer sorgfältigen Nut-
zen-Risiko-Abwägung erfolgen. Über die 
möglichen Auswirkungen einer Ranitidin-
aufnahme durch den Säugling liegen 
keine Untersuchungen vor; eine Störung 
der Magensäuresekretion beim Säugling 
kann nicht ausgeschlossen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen
Aufgrund der Eigenschaften von Raniti-
din ist ein Einfl uss auf die Fahrtüchtigkeit 
oder die Fähigkeit zum Führen von Ma-
schinen normalerweise nicht zu erwar-
ten. Studien zu den Auswirkungen einer 
Einnahme von Ranitidin auf diese Fähig-
keiten liegen jedoch nicht vor. 

In seltenen Fällen können jedoch Ne-
benwirkungen wie Kopfschmerzen, 
Schwindel und Müdigkeit, Verwirrtheits- 
und Unruhezustände sowie Halluzina-
tionen auftreten, oder es kann durch die 
Wechselwirkung mit Alkohol (siehe Ab-
schnitt 4.5) zu erhöhten Alkoholspiegeln 
bei gleichzeitigem Alkoholkonsum kom-
men, so dass das Reaktionsvermögen 
und die Urteilskraft vermindert werden, 
und die Fahrtüchtigkeit und die Fähigkeit 
Maschinen zu bedienen, beeinträchtigt 
sein können.

4.8 Nebenwirkungen
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
Sehr selten: Veränderungen des Blut-

bildes (Leukozytopenie, 
Thrombozytopenie). Die-
se sind normalerweise 
reversibel. Agranulozy-
tose oder Panzytopenie, 
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manchmal mit Knochen-
markshypoplasie oder 
-aplasie. 

Erkrankungen des Immunsystems
Selten: akute Überempfindlich-

keitsreaktionen (z. B. Eosi-
nophilie, Urtikaria, Fieber, 
Blutdruckabfall, Angio-
ödem, Schluckbeschwer-
den, Bronchospasmus, 
Brustkorbschmerzen).

Sehr selten: anaphylaktischer Schock

Nicht bekannt: Dyspnoe

Diese Nebenwirkungen traten nach Gabe 
einer einzelnen Dosis auf.

Psychiatrische Erkrankungen
Sehr selten:  reversible Verwirrtheits-

zustände, Unruhezustän-
de, Halluzinationen, De-
pression.

Diese Nebenwirkungen wurden insbe-
sondere bei schwerkranken sowie älteren 
Patienten und Patienten mit Nierener-
krankungen beobachtet.

Erkrankungen des Nervensystems
Gelegentlich: Müdigkeit

Sehr selten:  Kopfschmerzen (manch-
mal starke), Schwindel, 
reversible unwillkürliche 
Bewegungsstörungen.

Augenerkrankungen
Sehr selten: verschwommenes Sehen 

(reversibel).

Es gab Berichte über verschwommenes 
Sehen, bei denen eine veränderte Akko-
modation ursächlich scheint.

Herzerkrankungen
Sehr selten: wie bei anderen H2-

Rezeptor-Antagonisten: 
Bradykardie, Tachykardie 
und AV-Block.

Gefäßerkrankungen
Sehr selten: Vaskulitis.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes
Gelegentlich: Bauchschmerzen, Obs-

tipation, Übelkeit. Diese 
Symptome verbesserten 
sich in den meisten Fäl-
len während der Behand-
lungsdauer.

Sehr selten: Akute Pankreatitis, Diar-
rhoe.

Leber- und Gallenerkrankungen
Selten:  vorübergehende Verän-

derungen der Leberwerte. 

Sehr selten: Hepatitis (hepatozellulär, 
hepatokanalikulär oder 
gemischt) mit oder ohne 
Gelbsucht, üblicherweise 
reversibel.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Selten:  Hautausschlag. 

Sehr selten: Erythema multiforme, 
Alopezie, Juckreiz.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Sehr selten: Symptome des Bewe-

gungsapparates wie Arth-
ralgie und Myalgie.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Selten: Erhöhungen der Plasma-

kreatininwerte (üblicher-
weise gering; normali-
sierend bei fortgesetzter 
Behandlungsdauer). 

Sehr selten: akute interstitielle Neph-
ritis.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Sehr selten: reversible Impotenz, Brust-

symptome (wie Gynäko-
mastie und Galactorrhoe), 
Libidoverlust.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit von Ranitidin wurde bei 
Kindern im Alter von 0 bis 16 Jahren mit 
säurebedingten Erkrankungen unter-
sucht und wurde im Allgemeinen gut 
vertragen, wobei das Nebenwirkungs-
profi l dem bei Erwachsenen entspricht. 
Es ist eine begrenzte Menge von Sicher-
heitsdaten zur Langzeitanwendung, ins-
besondere in Bezug auf Wachstum und 
Entwicklung, verfügbar.

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 Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
tels. Angehörige von Gesundheitsberu-
fen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kie-
singer-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: 
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9. Überdosierung
Ranitidin wirkt sehr spezifi sch, demzu-
folge sind bei einer Überdosierung keine 
speziellen Probleme zu erwarten. Zur Be-
handlung des Zollinger-Ellison-Syndroms 
wurden bis zu 6 g Ranitidin pro Tag ein-
genommen, ohne dass Nebenwirkungen 
auftraten.

Im Falle einer Überdosierung mit Vergif-
tungserscheinungen wird eine symp-
tomatische und unterstützende Thera-
pie empfohlen. Falls erforderlich, kann 
noch nicht resorbierter Wirkstoff  durch 

Magenspülung und bereits resorbierter 
Wirkstoff  durch Hämodialyse aus dem 
Plasma entfernt werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigen-
schaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: His-
tamin-H2-Rezeptor-Antagonist, Magen-
Darm-Mittel
ATC-Code: A02BA02

Ranitidin ist ein kompetitiver Histamin-
H2-Rezeptorenantagonist. Es hemmt die 
basale und die stimulierte Sekretion der 
Magensäure, reduziert den Säure- und in 
geringerem Maße den Pepsingehalt und 
das Volumen des Magensaftes. 

In Studien mit therapeutischer Dosie-
rung von zweimal täglich 150 mg senk-
te Ranitidin die Magen säuresekretion 
über 24 Stunden im Mittel um 63 % bzw. 
69  %, wobei die nächtliche Säuresekre-
tionsreduktion bei 73 % bzw. 90 % lag. 
In der Dosierung zur Rezidivprophylaxe 
(150  mg zur Nacht) führte Ranitidin zu 
einer Senkung der Magensäuresekretion 
von im Mittel 42 % bzw. 69 % innerhalb 
von 24 Stunden.

In therapeutischer Dosierung von 300 mg 
Ranitidin zur Nacht wurde innerhalb von 
24 Stunden die Magensäuresekretion im 
Mittel um 50  -  60  % gesenkt, wobei die 
nächtliche Säuresekretion um fast 90  % 
reduziert wurde.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Die Bioverfügbarkeit von Ranitidin be-
trägt durchweg ungefähr 50 %, die inter-
individuelle Variabilität ist jedoch groß. 
Nach oraler Gabe werden maximale Plas-
maspiegel normalerweise nach 1,25  -  3 
Stunden erreicht. Die Plasmakonzentra-
tion von Ranitidin verhält sich bis zu ei-
ner Dosierung von einschließlich 300 mg 
proportional zur Dosis.

Verteilung
Die Plasma-Protein-Bindung beträgt ca. 
15 %. Das scheinbare Verteilungsvolumen 
beträgt beim Erwachsenen 1,2  -  1,8 l/
kg und 2,5 l/kg bei Kindern. Messungen 
der totalen Clearance ergaben beim Er-
wachsenen Werte von durchschnittlich 
570  –  710  ml/min. Bei Kindern und Ju-
gendlichen wurde eine totale Clearance 
von knapp 800 ml/min/1,73 m2, jedoch 
mit großer Streubreite, gemessen.

Biotransformation
Nach oraler Einnahme wird Ranitidin in-
nerhalb von 24 Stunden zu ca. 30 % un-
verändert, bis zu 6 % in Form des N-Oxids 
und in geringem Maße in demethylierter, 
in S-oxidierter Form und als Furansäure-
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analogon über die Niere ausgeschieden. 
Beim Nierengesunden erfolgt die renale 
Ausscheidung überwiegend durch tubu-
läre Sekretion.

Elimination
Die Eliminationshalbwertszeit beträgt 
beim Nierengesunden nach oraler Auf-
nahme durch schnittlich 2,3 - 3 Stunden. 
Sie ist beim niereninsuffi  zienten Patien-
ten auf das 2 - 3fache verlängert.

Ranitidin tritt nur in sehr geringer Menge 
in die cerebrospinale Flüssigkeit über.

Ranitidin passiert die Plazentaschran-
ke. Im Nabelschnurblut wurden Raniti-
dinkonzentrationen gemessen, die den 
mütterlichen Serumkonzentrationen ent-
sprachen. 12 Stunden nach der Entbin-
dung waren die Ranitidinblutspiegel der 
Neugeborenen sehr niedrig.

Ranitidin geht in die Muttermilch über. 
Das Verhältnis zwischen Milch- und 
Plasmakonzen tration betrug 2 Stunden 
nach der Einnahme im Mittel 1,9 (Bereich: 
0,6 - 20,9).

Besondere Patientengruppen
Kinder (3 Jahre und älter)
Eine begrenzte Menge von pharmako-
kinetischen Daten hat gezeigt, dass es 
keine signifi kanten Unterschiede in der 
Halbwertszeit (Kinder von 3 Jahren und 
älter: 1,7 – 2.2 h) und Plasma-Clearan-
ce (für Kinder von 3 Jahren und älter: 
9 – 22 ml/min/kg) zwischen Kindern und 
gesunden Erwachsenen, die Ranitidin 
erhielten, gibt, wenn eine Berichtigung 
hinsichtlich des Körpergewichts erfolgte.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Aus Untersuchungen zur chronischen To-
xizität liegen keine Erkenntnisse vor, die 
zu dem Verdacht führen, dass beim Men-
schen bisher unbekannte Nebenwirkun-
gen auftreten könnten.

Außerdem zeigte sich in in-vivo und in-
vitro Studien kein Hinweis auf ein repro-
duktionstoxisches, mutagenes oder kan-
zerogenes Potential.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 
Mikrokristalline Cellulose; Magnesium-
stearat; Hypromellose; Polydextrose; 
Triethylcitrat; Macrogol 8000; Farbstoff : 
Titandioxid E 171.

Ranidura T 300 mg zusätzlich:
Croscarmellose-Natrium.

6.2 Inkompatibilitäten
Bisher keine bekannt.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
Die Dauer der Haltbarkeit beträgt 3 Jahre.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des 
Verfallsdatums nicht mehr angewendet 
werden.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung
Nicht über 25 °C lagern!

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Packung mit 20 Filmtabletten
50 Filmtabletten
100 Filmtabletten

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung
Keine speziellen Hinweise.

7. INHABER DER ZULASSUNG
Mylan Germany GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf

Mitvertrieb:
Mylan Healthcare GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Ranidura T 150 mg:
38662.00.00

Ranidura T 300 mg:
38662.01.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
04.12.1996/01.04.2005

10. STAND DER INFORMATION
Juni 2019

11. VERKAUFSABGRENZUNG
Verschreibungspfl ichtig
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