Diabrezide-Tabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Eine Tablette enthält: Gliclazid 80 mg.
Sonstige Bestandteile: Jede Tablette enthält Lactose-Monohydrat 33 mg.
Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Tablette.
Weisse, runde Tabletten mit einer Bruchlinie auf einer Seite
Die Tablette kann in gleiche Hälften geteilt werden.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung von Diabetes Mellitus Typ II, der durch nicht pharmakologische Therapie (Diät und
regelmäßige körperliche Bewegung) nur unzureichend kontrolliert wird.
4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Tabletten zum Einnehmen.
Die gewünschten Werte des Blutzuckers und die Dosierung von Diabrezide müssen individuell, in
Abhängigkeit von der Schwere des Diabetes bestimmt werden.
Erwachsene: Die normale Anfangs-/Tagesdosis von 40 bis 80 mg (eine halbe bis ganze Tablette)
wird vor dem Frühstück eingenommen. Wenn nötig, kann diese Dosis alle 7 bis 14 Tage um 40 – 80
mg erhöht werden, bis eine zufriedenstellende Kontrolle des Blutzuckers erreicht wird. Die Höchstdosis beträgt 320 mg pro Tag. Die normale Erhaltungsdosis beträgt 80 - 160 mg zweimal täglich (vor
dem Frühstück und vor dem Abendessen). Höhere Dosen (bis zu 320 mg täglich) können verabreicht
werden; es ist jedoch nicht erwiesen, daß Gaben von mehr als 160 mg täglich zu einer besseren Kontrolle des Blutzuckers führen.
Ältere Patienten: Die Anfangsdosis beträgt 40 mg (eine halbe Tablette) vor dem Frühstück. Diese
Dosis kann, wenn nötig, alle 7 bis 14 Tage um 40 mg erhöht werden. Bei der Verschreibung von Tagesdosen von mehr als 160 mg ist, vor allem bei eingeschränkter Nierenfunktion, Vorsicht geboten.
Kinder: Diabrezide ist kontraindiziert bei Kindern (siehe Abschnitt 4.3). Gliclazid ist nicht zur Behandlung von Diabetes Mellitus Typ I geeignet.
Diabrezide-Tabletten sollten unzerkaut 30 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen werden.
4.3 Gegenanzeigen
Gliclazid darf nicht angewendet werden:
– bei insulinpflichtigem (Typ I) Diabetes Mellitus,
– bei diabetischer Ketoazidose,
– bei diabetischem Präkoma und Koma,
– bei Patienten, die nicht auf Sulfonylharnstoffe ansprechen,
– bei Patienten mit schweren Nieren- und/oder Leberfunktionsstörungen
– in Fällen, in denen Insulin notwendig ist, wie zum Beispiel chirurgischen Eingriffen, schweren
Verletzungen oder Infektionen,
– bei Patienten, die allergisch auf Gliclazid, Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide oder irgendeinen
anderen Inhaltstoff der Tabletten sind,
– bei Kindern,
– während der Schwangerschaft und Stillzeit.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Die Verwendung von Sulfonylharnstoffen muß auf die Behandlung von altersbedingtem, nicht ketogenem Diabetes Mellitus beschränkt werden, der allein mit einer Diät nicht kontrolliert werden kann und
für den eine Insulin-Therapie ungeeignet ist.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung betreffen:
Hypoglykämie
Alle in höheren Dosierungen als erforderlich eingenommenen Sulfonylharnstoffe können zur Auslösung von schwerwiegender Hypoglykämie führen, die neurologische Schädigungen oder einen tödlichen Ausgang zur Folge haben kann.
Diabrezide kann besonders unter folgenden Umständen mässige bis schwere Hypoglykämie
verursachen:
– ungenügende Zucker- oder Kalorienzufuhr,
– zu hohe Dosis oder ungewollte Überdosierung,
– länger andauernde körperliche Bewegung,
– bei nicht kompensierter Schilddrüsenfunktionsstörungen.
Um das Risiko einer Hypoglykämie zu verringern, ist es ratsam, mit einer niedrigen Dosis Diabrezide
zu beginnen.

Eine sorgfältige Auswahl der Patienten sowie genaue Dosierungen und Anweisungen sind von grundlegender Bedeutung im Sinne einer Vermeidung hypoglykämischer Zwischenfälle.
Nieren- oder Leberinsuffizienz können erhöhte Plasmakonzentrationen verursachen, eine Leberinsuffizienz kann zudem auch die Fähigkeit zur Glukoneogenese verringern; in beiden Fällen steigt die
Gefahr eines Auftretens ernster hypoglykämischer Reaktionen.
Ältere, geschwächte oder schlecht ernährte Patienten sowie solche, die unter einer Insuffizienz der
Nebennierenrinde oder der Hirnanhangdrüse leiden, sind für die hypoglykämisierende Wirkung von
blutzuckersenkenden Medikamenten besonders empfänglich. Bei älteren Patienten sowie bei Personen, die Beta-Rezeptorenblocker einnehmen, kann die Hypoglykämie evtl. nur schwer erkennbar sein.
Ein Auftreten von Hypoglykämie ist dann wahrscheinlicher, wenn ein Defizit bei der Kalorienzufuhr
vorliegt, nach schwerer oder länger andauernder körperlicher Anstrengung, bei Alkoholkonsum oder
aber, wenn mehr als nur ein blutzuckersenkendes Medikament verwendet wird.
Die Hypoglykämie wird sofort durch Einnahme von Kohlenhydraten korrigiert (Glukose oder Zucker in
Form von Zuckerwürfeln, zuckergesüßter Fruchtsaft oder Tee (siehe Abschnitt 4.9). Die Patienten
sollten jederzeit ein bis zwei Zuckerwürfel bei sich haben, um eine sofortige Behandlung der hypoglykämischen Symptome zu ermöglichen.
Um die Gefahr eines Auftretens von Hypoglykämie zu verringern, muss eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen angewandt werden, wenn Diabrezide zum erstenmal verschrieben wird; hierzu zählt
auch die Anpassung der Dosis in Abhängigkeit vom Blutzuckerwert im Laufe der ersten paar Monate
sowie der Beginn der Behandlung mit geringen Dosierungen - insbesondere bei älteren Patienten oder
bei Personen mit Nieren- und/oder Leberschäden.
Verlust der Kontrolle des Blutzuckers
Bei Patienten mit gut stabilisiertem Diabetes können Streßsituationen wie Fieber, Unfall/Infektionen
oder chirurgische Eingriffe zum Verlust der Blutzuckerkontrolle führen. In diesen Fällen kann es nötig
werden, Gliclazid abzusetzen und Insulin zu verabreichen.
Eine gleichzeitige Verabreichung von Diabrezide und Wirkstoffen, die den Blutzuckerspiegel anheben
(siehe Abschnitt 4.5.), sollte nicht in Betracht gezogen werden, ohne daß eine sorgfältige Überwachung der Blutzuckerwerte sichergestellt wird, um eine Hyperglykämie zu vermeiden.
Lebererkrankungen
Bei gesicherten Lebererkrankungen ist die Anwendung von Diabrezide kontraindiziert, da der Wirkstoff
Gliclazid fast ausschließlich in der Leber verstoffwechselt wird; bei Vorliegen einer mäßigen Lebererkrankung ist eine Verringerung der Dosierung ratsam.
Nierenerkrankungen
Obwohl Nierenerkrankungen keine nachweisbare Veränderung der Pharmakokinetik von Gliclazid
bewirken, sollte die Höchstdosierung jedoch zur Sicherheit eingeschränkt werden, wenn der Wert des
Serum-Kreatinins zu steigen beginnt.
Ältere Patienten
Einige ältere Patienten können auf das Medikament empfindlicher reagieren; obgleich die PlasmaClearance nicht verändert wird und eine Erhöhung der Plasmaspiegel daher unwahrscheinlich ist,
empfiehlt es sich dennoch, die Therapie mit der minimalen Dosierung einzuleiten.
Der Arzt schreibt dem Patienten vor, wie oft der Blutzucker gemessen werden soll und ob, wie oft und
wann der Harnzucker bestimmt werden muß. Zusätzlich ist es ratsam, die Qualität der Stoffwechselkontrolle durch regelmäßige Bestimmung des glykosilierten Hämoglobins zu beurteilen.
Diabrezide enthält Lactose. Patienten mit einer selten auftretenden, vererbten Galactose-Intoleranz,
einem Lapp-Lactase-Mangel oder einem Glucose / Galactose-Malabsorptionssyndrom sollten dieses
Arzneimittel nicht einnehmen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Die gleichzeitige Gabe von bestimmten Medikamenten kann zu einer Steigerung der blutzuckersenkenden Wirkung sowie zur Anfälligkeit für Hypoglykämie führen, und aus diesem Grund ist eine Anpassung der Dosis erforderlich. Zu diesen Arzneimitteln zählen:
– Arzneimittel, die für das gleiche Anwendungsgebiet verwendet werden, wie z.B. Insulin, Acarbose,
andere Sulfonylharnstoffe (nicht empfohlen), Biguanide;
– Sulfonamide, Phenylbutazon, NSAID, Acetylsalicylsäure, Salizylate, Cumarine, Allopurinol, Miconazol, Ketoconazol;
– Fibrate: Patienten unter Therapie mit Diabrezide sollten streng kontrolliert werden, wenn sie mit der
Einnahme von Fibraten beginnen oder sie beenden;
– Theophyllin, Koffein, MAO-Hemmer;
– Beta-Rezeptorenantagonisten (beschleunigen die Normalisierung von Hypoglykämie und unterdrücken hypoglykämische Symptome);
– ACE-Hemmer;
– anabole Steroide und männliche Sexualhormone;

– Chloramphenicol;
– Cyclophosphamid und dessen Abkömmlinge.
Andere Medikamente können dagegen die blutzuckersenkende Wirkung verringern und so die Tendenz zur Hyperglykämie begünstigen. Eine Anpassung der Gliclazid-Dosis kann auch in diesen Fällen
erforderlich sein. Zu diesen Arzneimitteln gehören:
– Barbiturate, Phenytoin und Rifampicin;
– Corticosteroide, Corticotropin, Östrogene, Progesterone, orale Kontrazeptiva, Diazoxid und sympathomimetische Arzneimittel, Schilddrüsenhormone;
– Thiazid-Diuretika (bei gleichzeitigem Gebrauch kann es zu Hyponatriämie kommen).
Alkohol kann zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führen. Große Mengen an Alkohol können
zudem die Glukoneogenese beeinträchtigen und daher das Risiko einer Hypoglykämie erhöhen. Auch
der Kohlenhydratanteil von alkoholischen Getränken muß hierbei mit berücksichtigt werden.
H2-Rezeptorantagonisten (Cimetidin, Ranitidin) können die blutzuckersenkende Wirkung der Sulfonylharnstoffe sowohl verstärken als auch verringern.
Patienten, die außer Gliclazid noch andere Medikamente einnehmen, sollten mit dem verschreibenden
Arzt über mögliche Wechselwirkungen sprechen.
4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Es besteht keine Erfahrung über den Gebrauch von Gliclazid in der Schwangerschaft bei Menschen.
Orale blutzuckersenkende Medikamente sind für die Therapie des Schwangerschaftsdiabetes nicht
geeignet, weil der Blutzucker besser durch Insulin kontrolliert wird. Insulin ist das Medikament erster
Wahl zur Behandlung des Schwangerschaftsdiabetes. Vor einer geplanten Schwangerschaft ist es
empfehlenswert, von oraler blutzuckersenkender Therapie auf Insulin umzustellen. Es ist nicht bekannt, ob Gliclazid oder seine Stoffwechselprodukte in die Muttermilch übertreten. Vom Gebrauch von
Diabrezide während der Stillzeit ist abzuraten.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Die Fähigkeit des Patienten, sich zu konzentrieren und zu reagieren, könnte als Folge von Hypoglykämie oder Hyperglykämie beeinträchtigt sein oder sich auch aufgrund von Sehstörungen verschlechtern. Dies kann sich als ein Risikofaktor in allen Situationen herausstellen, in denen diese Fähigkeiten
von besonderer Bedeutung sind (z. B. beim Führen eines Fahrzeugs oder bei der Bedienung von Maschinen).
Die Patienten müssen darauf hingewiesen werden, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Hypoglykämien während des Autofahrens zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig für jene Patienten, die
Warnsignalen der Hypoglykämie geringe oder keine Aufmerksamkeit schenken oder häufig hypoglykämische Krisen haben. Unter diesen Umständen muss die Fahrtüchtigkeit überprüft werden.
4.8 Nebenwirkungen
Hypoglykämie ist die am häufigsten gemeldete Nebenwirkung bei der Anwendung der empfohlenen
Dosierungen für die Behandlung von altersbedingtem Typ II Diabetes Mellitus.
Hypoglykämie ist in den meisten Fällen eher eine Folge von Überdosierung oder einer unangemessenen Diät als eine nachteilige Auswirkung des Medikaments; diese Störung kann daher durch eine
Verringerung der Dosis behoben werden.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeiten zugrunde gelegt:
sehr häufig (≥1/10), häufig (≥1/100 bis <1/10), gelegentlich (≥1/1.000 bis <1/100), selten (≥1/10.000
bis <1/1.000), sehr selten (<1/10.000, unbekannt).
Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad
angegeben.
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Leichte, Disulfiram-ähnliche Reaktionen nach Alkoholgenuss.
Sulfonylharnstoffe können fallweise Funktionsstörungen der Leber verursachen, die in seltenen Fällen zu
Hepatitis führen können.

* Hypoglykämie
Alle Sulfonylharnstoffe können Hypoglykämie verursachen. Diese kann unter Therapie mit Gliclazid
sehr langandauernd sein und somit zu schwerer Hypoglykämie und lebensbedrohlichem Koma führen.
Die typischen Warnzeichen der Hypoglykämie sind weniger erkenntlich oder nicht vorhanden, wenn
eine sehr langsam fortschreitende Nervenschädigung besteht (autonome Neuropathie) oder eine
sympatholytische Therapie zusätzlich erfolgt (siehe auch “Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für
die Anwendung” und “Wechselwirkungen”). Hypoglykämie ist durch einen Abfall des Blutzuckers unter
40 – 50 mg/dl charakterisiert.
Folgende Symptome können den Patienten und seine Umgebung auf eine Hypoglykämie hinweisen:
Plötzliche Schweißausbrüche, Herzklopfen, Zittern, Hungergefühl, Unruhe, periorale Parästhesien,
Blässe, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schlafstörungen, Angstgefühle, Depression, Reizbarkeit, Verhaltensstörungen, unsichere Bewegung, vorübergehende neurologische Symptome (Sprach- und
Sehstörungen, Lähmungserscheinungen oder Störungen der Sensibilität). Bei schwerer Hypoglykämie
kann der Patient die Selbstkontrolle und das Bewußtsein verlieren. In diesen Fällen ist die Haut des
Patienten kühl, und er kann Krämpfe haben.
Zur Behandlung der Hypoglykämie siehe “Überdosierung”.
Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen 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
über das nationale Meldesystem anzuzeigen:
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
AT-1200 Wien
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/
4.9 Überdosierung
Eine versehentliche oder absichtliche Überdosierung von Sulfonylharnstoffen, zu denen auch Gliclazid
zählt, kann zum Auftreten von Hypoglykämie führen (zu den Symptomen siehe Punkt 4.8.).
Therapie
Leichte hypoglykämische Symptome, d. h. ohne Bewußtseinsverlust oder neurologische Befunde,
sollten entschlossen mit oraler Gabe von Glukose und Anpassung der Dosis und/oder des Mahlzeitenprogramms behandelt werden. Eine genaue Überwachung sollte so lange fortgesetzt werden, bis
der Arzt sicher ist, daß sich der Patient außer Gefahr befindet. Schwerwiegende hypoglykämische
Reaktionen mit Koma, epileptischen Anfällen oder anderen neurologischen Veränderungen treten
zwar nur selten auf, sie stellen jedoch medizinische Notfälle dar, die eine sofortige Überführung ins
Krankenhaus erfordern. Wird ein hypoglykämisches Koma diagnostiziert oder vermutet, so muss dem
Patienten rasch eine intravenöse Injektion einer konzentrierten (50%) Glukose-Lösung verabreicht
werden. Diese Maßnahme sollte von einer Dauerinfusion einer stärker verdünnten (10%) GlukoseLösung gefolgt werden; die Tropfgeschwindigkeit muß dabei so reguliert werden, daß der Blutzucker
stets auf einem Wert von mehr als 100 mg/dl liegt. Der Patient sollte für mindestens 48 Stunden
streng überwacht werden, und unter Berücksichtigung des Zustands des Patienten entscheidet der
Arzt, ob eine längerandauernde Überwachung notwendig ist.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Orale Arzneimittel zur Senkung des Blutzuckers, Gliclazid.
ATC Code: A10BB09.
Wirkungsmechanismus:
1. Hypoglykämische Wirkung
Wie andere Sulfonylharnstoffe verringert Gliclazid den Blutzuckerspiegel sowohl von gesunden
Freiwilligen als auch von Patienten mit nicht-insulinpflichtigem Diabetes Mellitus über die Korrektur
nicht nur der mangelnden Insulin-Sekretion, sondern auch der peripheren Insulinresistenz.
Die nicht-stimulierte und die stimulierte Sekretion von Insulin aus den Beta-Zellen des Pankreas wird
infolge der Verabreichung von Gliclazid gesteigert, wobei sowohl die erste als auch die zweite Phase
der Sekretion betroffen werden.

Die extrapankreatischen Auswirkungen betreffen die Wiederherstellung der peripheren Insulinempfindlichkeit, wie die Verringerung der hepatischen Glukose-Produktion, sowie die Steigerung der GlukoseClearance und der Glykogensynthetase-Aktivität der Skelettmuskeln. Diese Effekte scheinen nicht
durch Einwirkung auf die Anzahl, die Affinität und die Funktion der Insulinrezeptoren herbeigeführt zu
werden.
2. Hämobiologische Wirkungen
Spezifische hämobiologische Wirkungen von Gliclazid bestehen in der Verringerung der Thrombozytenadhäsion und -aggregation, vermehrten Freigabe von Plasminogenaktivator durch die Gefäßwände
und Reduzierung der freien Sauerstoffradikale durch Erhöhung der Superoxiddismutase-Aktivität.
3. Mikroangiopathie
Die vorliegenden klinischen Daten weisen darauf hin, daß eine langfristige Einnahme von Gliclazid
das Fortschreiten der diabetischen Retinopathie in einem größeren Ausmaß als andere Sulfonylharnstoffe oder eine Diät verzögern kann.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Zwar wird Gliclazid vom Magen-Darm-Trakt weitgehend absorbiert, doch treten hierbei beträchtliche
Unterschiede in bezug auf die Resorptionszeit auf. Die einzelnen Personen können hierbei in schnelle
und langsame Absorber unterschieden werden.
In unserer Bioäquivalenzprüfung an 20 gesunden Freiwilligen im Alter von 33 ± 7 Jahren, die eine 80
mg Dosis einnahmen, ergab sich eine Cmax von 2,652 ± 0,651 mg/l (Test) und 2,647 ± 0,542 mg/l
(Vergleichswert). Die tmax war jeweils 9 Stunden (3-9) und 7,5 Stunden (3-12). Die steady-state Konzentration wurde nach zweitägiger Behandlung erreicht. Die mittlere Plasmahalbwertzeit liegt bei 10
Stunden, und das Verteilungsvolumen beträgt 25l. Wenn der Diabetes mit Niereninsuffizienz verbunden ist, verlängert sich die Plasmahalbwertzeit leicht, aber nicht signifikant, so daß Dosisanpassungen
bei Patienten mit Niereninsuffizienz normalerweise nicht notwendig sind. Gliclazid ist zu annähernd
95% an Plasmaproteine, hauptsächlich an Albumin, gebunden.
Studien mit 14C haben bei Ratten ergeben, daß Gliclazid, gleichgültig, ob es oral oder intravenös verabreicht wird, dazu neigt, sich in der Leber und den Nieren anzusammeln; in gewissem Umfang wurde
es auch im Pankreas und in den Nebennierenrinden gefunden, und in sehr geringem Ausmaß im zentralen Nervensystem. Es gibt keine Studien, die darauf hindeuten, daß der Wirkstoff in die menschliche
Muttermilch übertritt.
Gliclazid wird überwiegend durch Oxidation abgebaut (seine Stoffwechselprodukte haben keine blutzuckersenkenden Eigenschaften), und weniger als 20% wird unverändert im Urin ausgeschieden. Der
wichtigste Ausscheidungsweg von Gliclazid und seinen Stoffwechselprodukten ist durch den Urin.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Aus Studien der chronischen Toxizität geht nicht hervor, daß andere, bisher nicht bekannte Nebenwirkungen bei Menschen auftreten können. Weiterhin haben in vitro und in vivo Studien nicht ergeben,
daß Gliclazid mutagene Eigenschaften hat. Versuche bezüglich der karzinogenen Eigenschaften wurden nicht durchgeführt. Im Tierversuch wurden keine teratogenen, jedoch fötotoxische Effekte festgestellt.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Lactose-Monohydrat
Mikrokristalline Cellulose PH101
Povidon K30
Natrium-Stärkeglykolat Typ A
Magnesiumstearat
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Nicht über 25ºC lagern.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Streifen aus Al / PVC + PE + PVDC (Aluminiumfolie: Dicke 20 ± 1,6 µm; Plastiküberzug: PVC, Dicke
200 ± 10 µm - PE, Dicke 30 ± 3 µm; Bedeckung aus PVDC: 90 g/m² ± 5%).
Packungsgrößen:
– Kartonschachtel mit 28 Tabletten (2 x 14);
– Kartonschachtel mit 30 Tabletten (2 x 15);
– Kartonschachtel mit 60 Tabletten (3 x 20);
– Kartonschachtel mit 100 Tabletten (5 x 20);

– Kartonschachtel mit 120 Tabletten (6 x 20);
– Kartonschachtel mit 180 Tabletten (9 x 20).
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.
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