Lovastatin Alternova 20 mg-Tabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Jede Tablette enthält 20 mg Lovastatin.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:
Lactose- Monohydrat (mg/Tablette) 139 mg
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Tabletten.
10 mg: Runde, leicht bikonvexe, blassrosa Tablette mit abgeschrägter Kante.
20 mg: Runde, leicht bikonvexe, blassblaue Tablette mit abgeschrägter Kante und Bruchrille auf einer Seite.
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.
40 mg: Runde, leicht bikonvexe, blassgrüne Tablette mit abgeschrägter Kante und Bruchrille auf einer Seite.
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Schwere Fälle von Hypercholesterinämie, bei denen sich diätetische Maßnahmen als nicht ausreichend
wirksam erwiesen haben.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Bereits vor Behandlungsbeginn mit Lovastatin sollte der Patient eine übliche cholesterinsenkende Diät beginnen, die unter der Lovastatintherapie fortzuführen ist. Alle Ursachen einer sekundären Hypercholesterinämie sind vor Behandlungsbeginn auszuschließen.
Hypercholesterinämie:
Die Anfangsdosis beträgt im Allgemeinen 20 mg pro Tag als Einmaldosis zum Abendessen.
Bei täglicher Einmalgabe hat sich die Einnahme zum Abendessen als wirksamer erwiesen als die Einnahme
der gleichen Dosis mit dem Frühstück. Zurückzuführen ist dies möglicherweise darauf, dass die Cholesterinsynthese vorwiegend nachts erfolgt. Die Behandlung kann auch mit einer Initialdosis von 10 mg Lovastatin
begonnen werden. Die Dosisanpassungen sind stets in Abständen von mindestens 4 Wochen vorzunehmen.
Eine Tageshöchstdosis von 80 mg ist entweder als tägliche Einmalgabe oder in 2 Teildosen mit dem Frühstück und Abendessen einzunehmen. Die 2-mal tägliche Einnahme ist anscheinend wirksamer als die 1-mal
tägliche Gabe.
Die Dosierung von Lovastatin ist bei einer Senkung des LDL-Cholesterins unter 1,94 mmol/l bzw. des Gesamt-Cholesterins im Serum unter 3,6 mmol/l zu reduzieren.
Kombinationstherapie
Lovastatin ist allein oder in Kombination mit Gallensäurebindern wirksam.
Bei Patienten, die Ciclosporin, Danazol, Gemfibrozil, andere Fibrate oder lipidsenkende Dosierungen von
Niacin (≥1 g/Tag) gleichzeitig mit Lovastatin einnehmen, sollte die Lovastatin-Dosis 20 mg/Tag nicht überschreiten. Bei Patienten, die Amiodaron oder Verapamil in Kombination mit Lovastatin einnehmen, darf die
Lovastatin-Dosis 40 mg/Tag nicht überschreiten. (Siehe Abschnitte 4.4 und 4.5).
Koronaratherosklerose
Bei Studien zur Koronaratherosklerose, bei denen Lovastatin mit oder ohne Begleittherapie angewendet
wurde, lagen die Dosierungen bei 20 bis 80 mg täglich, die jeweils als Einzelgabe oder in Teildosierungen
verabreicht wurden. Bei zwei Studien, die Lovastatin allein einsetzten, wurde die Dosis reduziert, wenn das
Gesamt-Plasmacholesterin auf unter 2,85 mmol/L sank bzw. wenn das LDL-Cholesterin auf unter
2,1 mmol/L vermindert war.
Ältere Patienten
In einer kontrollierten Studie zur Behandlung von Patienten in der Altersgruppe über 60 Jahren schienen die
Wirkungen identisch mit dem Rest der Population zu sein und es lag kein ausgeprägter Anstieg bei der Häufigkeit klinischer oder laborbasierter negativer Ergebnisse vor.
Patienten mit Niereninsuffizienz:
Da Lovastatin nicht in signifikantem Umfang über die Nieren ausgeschieden wird, ist bei mäßiger Niereninsuffizienz keine Dosisreduktion erforderlich.
Bei schwerer Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance <30 ml/ min) müssen Dosierungen über 20 mg täglich
sorgfältig erwogen werden; falls eine solche Dosierung notwendig sein sollte, muss die Therapie vorsichtig
begonnen werden (siehe Abschnitt 4.4).
Pädiatrische Population
Der empfohlene Dosierungsbereich bei pädiatrischen Patienten (10 – 17 Jahre) mit heterozygoter familiärer
Hypercholesterinämie beträgt 10 – 40 mg/Tag; die empfohlene Höchstdosis ist 40 mg/Tag. Die Dosis muss
je nach empfohlenem Therapieziel individuell angepasst werden. Patienten, bei denen eine Reduzierung des
LDL-C um 20% oder mehr erforderlich ist, damit das Therapieziel erreicht wird, sollten die Einnahme von
Lovastatin mit einer Dosierung von 20 mg/ Tag beginnen. Eine Anfangsdosis von 10 mg/Tag kann bei Patienten in Betracht gezogen werden, bei denen eine geringere Reduzierung notwendig ist.

4.3 Gegenanzeigen
– Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels siehe
Abschnitt 6.1.
– Akute Lebererkrankung oder ungeklärte persistierende Erhöhung der Serumtransaminasespiegel
– Cholestase
– Myopathie
– Gleichzeitige Behandlung mit starken CYP3A4-Hemmern (z.B. Mibefradil, Ketoconazol, Itraconazol, HIVProteasehemmern, Delavirdin, Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin und Nefazodon) und Amiodaron (siehe Abschnitt 4.5)
– Schwangerschaft und Stillzeit (siehe auch 4.6 " Schwangerschaft und Stillzeit")
– Alkoholkrankheit.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Wirkungen auf die Muskulatur
Wie andere Inhibitoren der HMG-CoA-Reduktase verursacht Lovastatin gelegentlich das Auftreten einer
Myopathie, die sich als Muskelschmerzen, Schmerzempfindlichkeit oder Schwäche mit einer Kreatinkinase
(CK) über dem 10fachen des oberen normalen Grenzwerts (ULN) manifestiert. Die Myopathie tritt in Form
einer Rhabdomyolyse mit oder ohne akutem Nierenversagen infolge von Myoglobinurie auf, die in seltenen
Fällen zum Tod führt. Das Risiko einer Myopathie ist bei hohen Werten der HMG-CoA-Reduktase hemmenden Aktivität im Plasma erhöht. Bei gleichzeitiger Anwendung von HMG-CoA-Reduktase-Hemmern mit Substanzen, die eine Myopathie verursachen können, wie beispielsweise Fibrate und Niacin, kommt es vermehrt
und verstärkt zu Myopathien. Wegen pharmakokinetischer Wechselwirkungen ist die gleichzeitige Anwendung von Lovastatin mit Gemfibrozil zu vermeiden (siehe 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
und sonstige Wechselwirkungen). Die Kombination von Lovastatin mit anderen Fibraten oder Niacin sollte
Patienten mit schwerer gemischter Hyperlipidämie und hohem kardiovaskulären Risiko vorbehalten bleiben.
Das Risiko für das Auftreten einer Myopathie/Rhabdomyolyse ist bei gleichzeitiger Anwendung von
Lovastatin mit folgenden Arzneimitteln erhöht:
Hochwirksame CYP3A4-Inhibitoren, wie z.B. Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromycin,
Telithromycin, HIV-Protease-Hemmer oder Nefazodon, insbesondere bei hohen Dosierungen von Lovastatin
(siehe Abschnitt 4.5 und 5.2).
Andere Arzneimittel:
Ciclosporin oder Danazol, insbesondere bei höheren Dosierungen von Lovastatin (siehe Abschnitt 4.5 und
5.2).
Amiodaron oder Verapamil: Das Risiko für das Auftreten einer Myopathie/Rhabdomyolyse ist erhöht, wenn
entweder Amiodaron oder Verapamil in Kombination mit höheren Dosierungen eines eng verwandten Arzneimittels aus der Gruppe der HMG-CoA-Reduktase-Hemmer verabreicht wird (siehe Abschnitt 4.5).
Fusidinsäure: Das Risiko für das Auftreten einer Myopathie kann erhöht sein, wenn Fusidinsäure in Kombination mit einem eng verwandten Arzneimittel aus der Gruppe der HMG-CoA-Reduktase-Hemmer verabreicht wird (siehe Abschnitt 4.4 und 5.2).
Da zwischen erhöhten Plasmakonzentrationen aktiver Metaboliten von Lovastatin und dem Auftreten einer
Myopathie ein offensichtlicher Zusammenhang besteht, sollten Patienten unter Immunsuppressiva pro Tag
höchstens 20 mg Lovastatin erhalten (siehe 4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung). Steigt der CKSpiegel beträchtlich an oder wird eine Myopathie diagnostiziert bzw. besteht ein begründeter Verdacht darauf, dann ist die Behandlung mit Lovastatin abzusetzen.
HMG-CoA-Reduktase-Hemmer und Azol-Antimykotika hemmen die Cholesterinsynthese an verschiedenen
Punkten der Synthesekette. Bei Patienten unter einer Behandlung mit Ciclosporin ist Lovastatin dann abzusetzen, wenn eine systemische Antimykotikatherapie mit einem Azolderivat erforderlich wird. Patienten, die
nicht mit Ciclosporin behandelt werden, sind sorgfältig zu kontrollieren, wenn eine systemische Antimykotikatherapie mit einem Azolderivat erforderlich wird.
Beim Vorliegen von Bedingungen, die den Patienten für das Auftreten eines Nierenversagens prädisponieren, wie beispielsweise schwere akute Infektionen, Hypotonie, größere chirurgische Eingriffe, Trauma,
schwere Stoffwechsel-, Hormonhaushalt- oder Elektrolytentgleisungen oder unkontrollierte Epilepsie, ist die
Behandlung mit Lovastatin vorübergehend zu unterbrechen bzw. abzusetzen.
Der Patient ist anzuhalten, unerklärliche Muskelschmerzen, Empfindlichkeit der Muskulatur oder Muskelschwäche insbesondere im Zusammenhang mit allgemeinem Unwohlsein oder Fieber unverzüglich zu melden.
In sehr seltenen Fällen wurde während oder nach der Behandlung mit einigen Statinen über eine immunvermittelte nekrotisierende Myopathie (immune-mediated necrotizing myopathy; IMNM) berichtet. Die klinischen
Charakteristika einer IMNM sind persistierende proximale Muskelschwäche und erhöhte SerumKreatinkinase-Werte, die trotz Absetzen der Behandlung mit Statinen fortbestehen.
Kreatinkinasemessung
Die Messung der Kreatinkinase (CK) sollte nicht nach starker körperlicher Belastung oder beim Vorliegen
einer anderen plausiblen Ursache eines CK-Anstiegs erfolgen, da dadurch die Interpretation der Messwerte
erschwert wird. Werden signifikant erhöhte CK-Ausgangswerte gemessen (> 5-mal oberer Normalwert),

dann sollte zur Bestätigung der Ergebnisse innerhalb von 5-7 Tagen eine erneute Bestimmung vorgenommen werden.
Vor der Behandlung
Alle Patienten, die eine Therapie mit Lovastatin beginnen bzw. deren Lovastatin-Dosis erhöht wird, müssen
auf das Risiko einer Myopathie hingewiesen und aufgefordert werden, jegliche unerklärlichen Muskelschmerzen, Schmerzempfindlichkeit oder Schwäche unverzüglich zu melden.
Bei Patienten mit prädisponierenden Faktoren für das Auftreten einer Rhabdomyolyse muss mit besonderer
Vorsicht vorgegangen werden. Um einen Referenz-Ausgangswert festzuhalten, sollte bei folgenden Ausgangsbedingungen vor Beginn der Behandlung der CK-Wert bestimmt werden:
– bei älteren Patienten (Alter > 70 Jahre)
– bei Nierenfunktionsstörungen
– bei unkontrolliertem Hypothyreoidismus
– Eigen- oder familienanamnestisch bekannte erbliche Muskelerkrankung
– Muskeltoxizität unter einem Statin oder Fibrat in der Vorgeschichte Alkoholabusus
In solchen Situationen ist das Risiko einer Behandlung gegen den möglichen Nutzen abzuwägen, und es
empfiehlt sich eine klinische Überwachung.
Wenn ein Patient im Rahmen einer zuvor durchgeführten Behandlung mit einem Fibrat oder Statin unter
Muskelfunktionsstörungen litt, darf eine Behandlung mit einem anderen Wirkstoff aus der Arzneimittelgruppe
nur mit Vorsicht begonnen werden. Ist bereits der CK-Ausgangswert signifikant erhöht, (>5-mal oberer Normalwert), ist von einer Behandlung abzusehen.
Während der Behandlung
Kommt es unter Behandlung mit einem Statin zu Muskelschmerzen, -schwäche oder -krämpfen, dann ist die
CK-Konzentration zu bestimmen. Ist der CK-Wert signifikant erhöht (> 5-mal oberer Normalwert), dann ist
die Behandlung abzubrechen. Bei starken, täglich auftretenden Muskelbeschwerden ist der Abbruch der
Behandlung auch bei einem CK-Anstieg auf das 5-fache oder weniger als das 5-fache des oberen Normalwerts in Erwägung zu ziehen.
Nach Abklingen der Symptome und Normalisierung des CK-Werts kann eine erneute Anwendung des Statins bzw. die Einstellung auf ein anderes Statin erwogen werden, wobei jeweils die niedrigste Dosis zur Anwendung kommen sollte und eine engmaschige Kontrolle angezeigt ist.
Die Therapie mit Lovastatin muss vor einem geplanten größeren chirurgischen Eingriff bzw. wenn eine
schwerwiegendere Erkrankung auftritt, die medizinisch oder chirurgisch behandelt werden muss, vorübergehend für ein paar Tage unterbrochen werden.
Hieraus folgt:
1. Die Verabreichung von Lovastatin in Kombination mit potenten CYP3A4-Hemmern (z.B. Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin, HIV-Protease-Hemmern oder Nefazodon) sollte
vermieden werden. Wenn die Behandlung mit Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromycin oder Telithromycin unvermeidlich ist, sollte die Therapie mit Lovastatin während des Behandlungsverlaufs
unterbrochen werden. Die gleichzeitige Verabreichung mit anderen Arzneimitteln, die in therapeutischen
Dosierungen auf CYP3A4 nachweislich eine starke Hemmwirkung erzielen, sollte vermieden werden, außer die Vorteile der Kombinationstherapie überwiegen deutlich gegenüber dem erhöhten Risiko.
2. Die Dosis von Lovastatin darf bei Patienten, die gleichzeitig mit Ciclosporin, Danazol, Gemfibrozil, anderen Fibraten oder lipidsenkenden Dosierungen von Niacin (≥1 g/Tag) behandelt werden, 20 mg täglich
nicht überschreiten. Die kombinierte Verabreichung von Lovastatin und Gemfibrozil sollte vermieden werden, außer der Vorteil einer weiteren Veränderung der Lipidwerte kann das erhöhte Risiko, das aus dieser Arzneimittelkombination entsteht, wahrscheinlich aufwiegen. Der Nutzen aus der Anwendung von Lovastatin bei Patienten, die andere Fibrate, Niacin, Ciclosporin oder Danazol erhalten, muss sorgfältig gegenüber den Risiken aus diesen Arzneimittelkombinationen abgewogen werden. Die Gabe von Fibraten
oder Niacin zusätzlich zu Lovastatin führt normalerweise nur zu einer geringen weiteren Senkung des
LDL-C, es können aber eventuell weitere Senkungen des TG und weitere Erhöhungen bei HDL-C erzielt
werden. Die Kombination von Fibraten oder Niacin mit geringen Dosierungen von Lovastatin wurde ohne
Myopathie in kleinen, kurzfristigen klinischen Studien mit sorgfältigem Monitoring eingesetzt.
3. Die Dosierung von Lovastatin darf bei Patienten, die gleichzeitig mit Amiodaron oder Verapamil behandelt
werden, 40 mg täglich nicht überschreiten. Die kombinierte Anwendung von Lovastatin in Dosierungen
über 40 mg täglich und Amiodaron oder Verapamil sollte vermieden werden, außer es kann davon ausgegangen werden, dass der klinische Nutzen das erhöhte Risiko für das Auftreten einer Myopathie aufwiegt.
4. Patienten, die mit Fusidinsäure und Lovastatin behandelt werden, müssen streng überwacht werden. Die
zeitweilige Unterbrechung der Lovastatin-Therapie muss eventuell in Betracht gezogen werden.
5. Alle Patienten, die eine Therapie mit Lovastatin beginnen, bzw. deren Lovastatin-Dosis angehoben wird,
müssen auf das Risiko einer Myopathie hingewiesen und aufgefordert werden, jegliche unerklärlichen
Muskelschmerzen, Schmerzempfindlichkeit oder Schwäche unverzüglich zu melden. Wenn eine Myopathie diagnostiziert wird bzw. ein entsprechender Verdacht vorliegt, muss Lovastatin sofort abgesetzt werden. Das Auftreten dieser Symptome und/oder ein CK-Wert über dem 10fachen des normalen oberen

Grenzwertes weist auf eine Myopathie hin. In den meisten Fällen verschwinden die Muskelsymptome und
der CK-Anstieg, wenn die Behandlung der Patienten sofort unterbrochen wird. Bei Patienten, die eine
Therapie mit Lovastatin beginnen bzw. deren Dosierung erhöht wird, sollte der CK-Wert in regelmäßigen
Abständen überprüft werden, dies kann aber nicht garantieren, dass eine solche Überwachung das Auftreten einer Myopathie verhindert.
6. Bei vielen Patienten, die unter der Therapie mit Lovastatin eine Rhabdomyolyse entwickelt haben, lag
eine komplizierte medizinische Vorgeschichte vor, einschließlich Niereninsuffizienz, die normalerweise
als Folge eines langfristig bestehenden Diabetes mellitus auftrat. Bei diesen Patienten ist eine engmaschigere Kontrolle angezeigt. Die Therapie mit Lovastatin sollte vor einem geplanten größeren Eingriff
bzw. wenn eine Erkrankung auftritt, die eine umfassendere medizinische oder chirurgische Behandlung
erfordert, ein paar Tage vorübergehend unterbrochen werden.
Leberfunktionsstörungen
In ersten klinischen Studien trat bei manchen Patienten eine ausgeprägte Erhöhung der Transaminasen auf
(auf mehr als das 3fache des normalen oberen Grenzwerts (ULN)), was normalerweise 3 bis 12 Monate
nach Beginn der Therapie mit Lovastatin festzustellen war, jedoch ohne Entwicklung einer Gelbsucht oder
anderer klinischer Anzeichen oder Symptome. Es gab keinen Beleg für eine Überempfindlichkeit. Bei einem
dieser Patienten wurde eine Leberbiopsie durchgeführt, die eine leichte fokale Hepatitis ergab. Einige dieser
Patienten wiesen vor der Lovastatin-Therapie einen auffälligen Leberfunktionstest auf bzw. konsumierten
beträchtliche Mengen an Alkohol. Bei Patienten, bei denen die Behandlung aufgrund erhöhter Transaminasen unterbrochen oder abgebrochen wurde, einschließlich des Patienten, bei dem eine Leberbiopsie vorgenommen worden war, fielen die Transaminasewerte langsam auf die vor Beginn der Behandlung ermittelten
Werte.
Bei der mit 8.245 Patienten über einen Zeitraum von 48 Wochen durchgeführten EXCEL-Studie lag die Inzidenz für einen ausgeprägten Anstieg der Serum-Transaminasen (auf mehr als das 3fache des ULN) bei
nachfolgendem Test in der Placebo-Gruppe bei 0,1%, in der Gruppe der mit Lovastatin behandelten Patienten bei einer Dosierung von 20 mg/Tag bei 0,1% , 0,9% bei 40 mg/Tag und 1,5% bei 80 mg/Tag (siehe Abschnitt 5.1).
Es wird empfohlen, bei Patienten mit einer Lebererkrankung in der Vorgeschichte, bzw. wenn dies anderweitig klinisch angezeigt ist, vor Therapiebeginn einen Leberfunktionstest durchzuführen. Es wird empfohlen, bei
allen Patienten einen Leberfunktionstest durchzuführen, bevor eine tägliche Dosierung von 40 mg oder mehr
angewendet wird, und dies anschließend zu wiederholen, wenn es klinisch angezeigt ist.
Sollten die Serum-Transaminase-Werte auf mehr als das 3fache des normalen oberen Grenzwerts ansteigen, muss das potentielle Risiko aufgrund der fortgesetzten Lovastatin-Therapie gegenüber dem voraussichtlich zu erwartenden Nutzen abgewogen werden. Die Transaminase-Bestimmungen müssen unverzüglich wiederholt werden; wenn diese Erhöhungen anhalten oder noch weiter zunehmen, muss das Arzneimittel abgesetzt werden.
Wie bei anderen lipidsenkenden Wirkstoffen wurden unter der Behandlung mit Lovastatin mäßige Anstiege
der Serum-Transaminasen (um weniger als das 3fache des ULN) berichtet (siehe Abschnitt 4.8). Diese Veränderungen traten kurze Zeit nach Beginn der Behandlung mit Lovastatin auf, waren normalerweise vorübergehend und nicht von anderen Symptomen begleitet; eine Therapieunterbrechung war nicht erforderlich.
Das Arzneimittel sollte bei Patienten, die beträchtliche Mengen an Alkohol konsumieren und/oder bei denen
in der Vergangenheit bereits eine Lebererkrankung auftrat, mit Vorsicht angewendet werden. Eine aktive
Lebererkrankung oder ungeklärte anhaltende Erhöhungen der Serum-Transaminasen sind eine Kontraindikation für die Anwendung von Holetar (siehe Abschnitt 4.3).
Augenärztliche Untersuchungen:
Die Bildung von Linsentrübungen kann aufgrund der allgemeinen Alterung auch ohne jegliche Behandlung
mit einem Arzneimittel auftreten. Die Ergebnisse aus langfristigen klinischen Studien ergaben keinen Hinweis darauf, dass sich Lovastatin beim Menschen negativ auf die Linsen auswirkt.
Diabetes mellitus
Einige Hinweise legen nahe, dass Statine als Arzneimittelgruppe den Blutzuckerspiegel erhöhen und dass
manche Patienten, bei denen ein hohes Risiko für die zukünftige Entwicklung eines Diabetes mellitus besteht, hyperglykämische Werte entwickeln können, bei denen eine formale Diabetesbehandlung angezeigt
ist. Dieses Risiko wird jedoch durch die Reduktion des vaskulären Risikos durch Statine aufgewogen und
sollte daher keinen Grund für eine Behandlungsunterbrechung darstellen. Risiko-Patienten (Blutzucker nüchtern im Bereich zwischen 5,6 und 6,9 mmol/L, BMI >30 kg/m2, erhöhte Triglyceride, Bluthochdruck) sollten
sowohl in Übereinstimmung mit den nationalen Richtlinien sowohl klinisch, als auch biochemisch überwacht
werden.
Pädiatrische Population
Sicherheit und Wirksamkeit von Lovastatin bei Patienten im Alter von 10 – 17 Jahren mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie wurden im Rahmen kontrollierter klinischer Studien mit einer Dauer von 48 Wochen bei männlichen Heranwachsenden und in kontrollierten klinischen Studien mit einer Dauer von 24 Wochen bei Mädchen untersucht, bei denen die Menarche mindestens ein Jahr zurücklag. Mit Lovastatin be-

handelte Patienten wiesen ein negatives Wirkungsprofil auf, das im Allgemeinen mit dem der Patienten vergleichbar war, die mit Placebo behandelt wurden. Dosierungen über 40 mg wurden bei dieser Population
nicht untersucht. In diesen begrenzten kontrollierten Studien wurde keine nachweisbare Wirkung auf das
Wachstum oder die sexuelle Reifung bei den männlichen Heranwachsenden, noch auf die Länge des Menstruationszyklus bei Mädchen festgestellt (siehe Abschnitt 4.2, 4.8 und 5.1). Weiblichen Heranwachsenden
sollte unter Behandlung mit Lovastatin zu einer geeigneten Methode zur Empfängnisverhütung geraten werden (siehe Abschnitt 4.3, 4.4 und 4.6). Lovastatin wurde bei präpubertären Patienten bzw. bei Patienten
unter 10 Jahren nicht untersucht.
Ältere Patienten
In einer kontrollierten Studie mit älteren Patienten über 60 Jahren schien die Wirksamkeit vergleichbar mit
der zu sein, die für die Gesamtpopulation ermittelt wurde, und es kam zu keinem offensichtlichen Anstieg im
Hinblick auf negative klinische oder laborbasierte Werte.
Homozygote familiäre Hypercholesterinämie:
Bei Patienten mit der seltenen homozygoten Form der familiären Hypercholesterinämie ist Lovastatin nicht
so wirksam wie bei anderen Patienten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Patienten keine
funktionierenden LDL-Rezeptoren besitzen. Unter Lovastatin kommt es bei diesen homozygoten Patienten
allem Anschein nach mit höherer Wahrscheinlichkeit als sonst zu einem Anstieg der Serumtransaminasen.
Hypertriglyceridämie
Da Lovastatin lediglich eine mäßige Senkung der Triglyceridkonzentration bewirkt, ist diese Substanz in
Fällen, in denen eine Hypertriglyceridämie die Hauptindikation zur Behandlung darstellt (bei Hyperlipidämie
Typ I, IV und V), nicht angezeigt.
Vitamin-K-Antagonisten
Es besteht die Gefahr, dass die Wirkung von Vitamin-K-Antagonisten verstärkt wird (siehe 4.5/Cumarine).
Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei schwerer Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance <30 ml/ min) ist Lovastatin mit Vorsicht anzuwenden
(siehe 4.2).
Sekundäre Hypercholesterinämie
Bei sekundärer Hypercholesterinämie infolge einer Hypothyreose oder eines nephrotischen Syndroms ist
zunächst die Grunderkrankung zu behandeln.
Interstitielle Lungenerkrankung
Ausnahmefälle von interstitieller Lungenerkrankung wurden im Zusammenhang mit einigen Statinen, vor
allem bei Langzeittherapie, berichtet (siehe auch Abschnitt 4.8.). Folgende Symptome können auf eine interstitielle Lungenerkrankung hinweisen: Dyspnoe, nicht-produktiver Husten und Verschlechterung des Allgemeinbefindens (Ermüdung; Gewichtsverlust und Fieber). Bei Verdacht auf die Entwicklung einer interstitiellen Lungenerkrankung, soll die Therapie mit einem Statin abgebrochen werden.
Sonstige Hinweise
Die Lovastatin Tabletten enthalten Lactose. Patienten mit den seltenen erblichen Formen von Galactoseintoleranz, Lapp-Lactasemangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption dürfen dieses Arzneimittel nicht anwenden.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Gemfibrozil und andere Fibrate, lipidsenkende Dosen von Niacin (Nikotinsäure, 1 g/Tag): Bei gleichzeitiger Anwendung mit Lovastatin erhöhen diese Arzneimittel das Myopathierisiko (siehe 4.4 Besondere
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung/Wirkungen auf die Muskulatur).
Die gleichzeitige Anwendung von Lovastatin und Gemfibrozil führte bei gesunden Probanden zu einem im
Vergleich zur gleichzeitigen Verabreichung von Lovastatin + Placebo beträchtlichen Anstieg der Konzentration des aktiven Metaboliten im Plasma.
Mit Cytochrom P450 3A4 in Zusammenhang stehende Wechselwirkungen:
Lovastatin übt auf Cytochrom P450 3A4 keine Hemmwirkung aus. Daher ist unter Lovastatin mit keiner Beeinflussung der Plasmakonzentrationen von Arzneistoffen zu rechnen, die über Cytochrom P450 3A4 metabolisiert werden. Allerdings ist Lovastatin ein Substrat von Cytochrom P450 3A4. Daher kann es unter einer
Behandlung mit Lovastatin durch wirkstarke Hemmstoffe von Cytochrom P450 3A4 über einen Anstieg der
HMG-CoA-Reduktase-Hemmer-Plasmakonzentrationen zu einem erhöhten Myopathierisiko kommen. Zu
diesen Hemmstoffen gehören u.a. Ciclosporin, Mibefradil, Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin, HIV-Proteasehemmer, Verapamil und Nefazodon (siehe 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung/Wirkungen auf die Muskulatur).
Wechselwirkungen mit lipidsenkenden Arzneimitteln, die in Monotherapie das Auftreten einer Myopathie bedingen können
Das Risiko einer Myopathie ist auch bei folgenden lipidsenkenden Arzneimitteln erhöht, die keine hochwirksamen CYP3A4-Hemmer darstellen, die jedoch in Monotherapie eine Myopathie verursachen können: Gemfibrozil und andere Fibrate, Niacin (Nikotinsäure) (≥1 g/Tag).
Weitere arzneimittelbedingte Wechselwirkungen
Ciclosporin oder Danazol: Das Risiko für das Auftreten einer Myopathie/Rhabdomyolyse ist bei gleichzeitiger
Verabreichung von Ciclosporin oder Danazol erhöht, insbesondere bei höheren Dosierungen von Lovastatin

(siehe Abschnitt 4.4, 5.1 und 5.2).
Amiodaron oder Verapamil: Das Risiko für das Auftreten einer Myopathie/Rhabdomyolyse ist erhöht, wenn
entweder Amiodaron oder Verapamil zusammen mit höheren Dosierungen eines eng verwandten Arzneimittels aus der Gruppe der HMG-CoA-Reduktase-Hemmer verabreicht wird (siehe Abschnitt 4.4).
Fusidinsäure: Das Risiko einer Myopathie kann erhöht sein, wenn Fusidinsäure gleichzeitig mit einem eng
verwandten Arzneimittel aus der Gruppe der HMG-CoA-Reduktase-Hemmer verabreicht wird (siehe Abschnitt 4.4, 5.1 und 5.2).
Mindestens ein Inhaltsstoff von Grapefruitsaft hemmt Cytochrom P450 3A4 und kann daher zu einem Anstieg der Plasmakonzentrationen von Substanzen führen, die über Cytochrom P450 3A4 abgebaut werden.
Sehr große Mengen an Grapefruitsaft (mehr als 1 Liter pro Tag) führen unter einer Behandlung mit Lovastatin zu einem signifikanten Anstieg der HMG-CoA-Reduktase-Hemmaktivität und sollten daher vermieden
werden.
Cumarine
Bei gleichzeitiger Anwendung von Lovastatin und Cumarinen kann es bei manchen Patienten zu einer Verlängerung der Prothrombinzeit kommen. Bei Patienten, die unter einer Behandlung mit Antikoagulanzien
stehen, ist die Prothrombinzeit bzw. der Quickwert vor Beginn einer Behandlung mit Lovastatin sowie in der
initialen Phase der Lovastatintherapie in so kurzen Abständen zu kontrollieren, dass eine klinisch relevante
Änderung des Quickwerts ausgeschlossen werden kann. Sobald sich stabile Quickwerte eingestellt haben,
genügt die bei marcumarisierten Patienten übliche Quickkontrolle. Bei einer Änderung der Lovastatindosis ist
der Quickwert wie oben beschrieben zunächst wieder in kürzeren Abständen zu bestimmen. Bei nicht antikoagulierten Patienten ist unter der Behandlung mit Lovastatin weder über Blutungen noch über Prothrombinzeit- bzw. Quickwertänderungen berichtet worden.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Lovastatin ist in der Schwangerschaft kontraindiziert.
Die Sicherheit des Arzneimittels bei schwangeren Frauen wurde nicht untersucht. Es wurden bei schwangeren Frauen keine kontrollierten klinischen Studien mit Lovastatin durchgeführt. Seltene Berichte von angeborenen Fehlbildungen nach intrauteriner Exposition mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern wurden registriert.
Jedoch war die Inzidenz für angeborene Fehlbildungen bei einer Analyse von ca. 200 prospektiv beobachtete Schwangerschaften, bei denen im ersten Trimester eine Exposition mit Lovastatin oder einem anderen
eng verwandten HMG-CoA-Reduktase-Hemmer bestand, vergleichbar mit der innerhalb der allgemeine Population. Diese Anzahl an Schwangerschaften war statistisch ausreichend, um einen 2,5fachen oder höheren Anstieg für angeborene Fehlbildungen gegenüber der Hintergrundinzidenz ausschließen zu können.
Obwohl es keinen Beleg dafür gibt, dass sich die Inzidenz angeborener Fehlbildungen bei Nachkommen von
Patienten, die Lovastatin oder einen anderen eng verwandten HMG-CoA-Reduktase-Hemmer eingenommen
hatten, von derjenigen unterscheidet, die bei der allgemeinen Population festgestellt wurde, kann die Behandlung der Mutter mit Lovastatin zu einer Reduzierung des fötalen Blutspiegels an Mevalonat führen, das
ein Vorläufer der Cholesterin-Biosynthese ist. Atherosklerose ist ein chronischer Prozess und normalerweise dürfte sich das Absetzen eines lipidsenkenden Arzneimittels während der Schwangerschaft nur wenig
auf das langfristige Risiko auswirken, das mit einer primären Hypercholesterinämie verbunden ist. Aus diesen Gründen sollte Holetar an Frauen mit bestehender Schwangerschaft, bestehendem Kinderwunsch bzw.
bei denen eventuell eine Schwangerschaft vorliegt, nicht verabreicht werden. Die Behandlung mit Holetar
sollte für die Dauer der Schwangerschaft unterbrochen werden, bzw. bis sicher feststeht, dass keine
Schwangerschaft besteht. (Siehe Abschnitt 4.3.)
Es liegen Einzelfallberichte über angeborene Anomalien nach intrauteriner Exposition gegenüber HMG-CoAReduktase-Hemmern vor (siehe auch 4.3 Gegenanzeigen). In einer Studie zum Verlauf von 100 Schwangerschaften bei Frauen, die Lovastatin oder einen anderen strukturell verwandten HMG-CoA-ReduktaseHemmer erhalten hatten, kam es nicht häufiger zu angeborenen Anomalien, Spontanaborten, Fruchttod und
Totgeburten als bei anderen Schwangeren. Da weder die Therapiesicherheit noch ein Therapievorteil von
Lovastatin während der Schwangerschaft gesichert ist, muss das Mittel umgehend abgesetzt werden, sobald
der Eintritt einer Schwangerschaft festgestellt worden ist.
Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Lovastatin in die Muttermilch übertritt. Da viele Wirkstoffe in die Muttermilch übergehen und Lovastatin bei Säuglingen schwerwiegende Nebenwirkungen haben könnte, darf während einer
Behandlung mit Lovastatin nicht gestillt werden.
Fertilität:
Es sind keine menschlichen Fertilitätsdaten verfügbar.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Lovastatin hat keinen oder lediglich einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Beim Führen von Kraftfahrzeugen oder beim Bedienen von Maschinen muss jedoch berücksichtigt werden, dass aus der Erfahrung nach Markteinführung in seltenen Fällen das Auftreten von Benommenheit berichtet wurde.

4.8 Nebenwirkungen
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)
nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).
Lovastatin wird im Allgemeinen gut vertragen; eventuelle Nebenwirkungen waren überwiegend von leichter
und vorübergehender Natur.
In kontrollierten Studien zeigten sich Nebenwirkungen (bei denen ein Zusammenhang mit dem Arzneimittel
für möglich, wahrscheinlich oder definitiv gehalten wurde), die mit einer Häufigkeit von mehr als 1% auftraten. Diese waren: Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Dyspepsie, Sehstörungen, Kopfschmerzen,
Muskelkrämpfe, Myalgie, Ausschlag und Bauchschmerzen. Patienten, die einen aktiven Kontrollwirkstoff
erhielten, wiesen eine vergleichbare oder höhere Inzidenz für gastrointestinale Nebenwirkungen auf. Andere
Nebenwirkungen, die mit einer Häufigkeit von 0,5 bis 1,0% der Patienten auftraten, waren: Müdigkeit, Pruritus, Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit, Schlafstörungen und Dysgeusie (Schmeckstörungen).
Gelegentliche Nebenwirkungen bestanden in Müdigkeit, Juckreiz (Pruritus), Mundtrockenheit (Xerostomie),
Schlaflosigkeit, Schlafstörungen und Schmeckstörungen (Dysgeusie).
Seltene Nebenwirkungen waren Myopathie, Rhabdomyolyse und periphere Polyneuropathie (insbesondere
bei langfristiger Anwendung). In seltenen Fällen traten in Verbindung mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern
Erektionsstörungen auf.
In der über 48 Wochen laufenden erweiterten klinischen Bewertung von Lovastatin (EXCEL-Studie), bei der
Lovastatin mit einem Placebo verglichen wurde, waren die berichteten Nebenwirkungen vergleichbar mit
denjenigen aus den anfänglichen Studien, und die Inzidenz bei Arzneimittel und Placebo war statistisch nicht
unterschiedlich.
Die folgenden zusätzlichen Nebenwirkungen wurden seit Markteinführung des Arzneimittels berichtet: Hepatitis, cholestatische Gelbsucht, Erbrechen, Anorexie, Parästhesie, periphere Neuropathie, Gedächtnisstörungen, psychische Störungen wie Angst, Depression, Erektionsstörungen, Alopezie, toxische epidermale Nekrolyse und Erythema multiforme, einschließlich Stevens-Johnson-Syndrom.
Über ein manifestes Hypersensitivitätssyndrom ist selten berichtet worden. Dieses ging mit mindestens einem der folgenden Symptome einher: Anaphylaxie, Angioödem, Lupus-ähnliches Syndrom, Polymyalgia
rheumatica, Vaskulitis, Thrombozytopenie, Leukopenie, Eosinophilie, hämolytische Anämie, positive antinukleäre Antikörper, erhöhte Blutsenkung, Arthritis und Arthralgie, Urtikaria, Schwächegefühl, Lichtempfindlichkeit, Fieber, Flush, Schüttelfrost, Dyspnoe und allgemeines Unwohlsein.
Über folgende sonstige unerwünschte Wirkungen ist nach der Markteinführung berichtet worden:
Hepatitis, cholestatischer Ikterus, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Parästhesien, periphere Neuropathie und psychische Störungen wie Angst, ferner Haarausfall, Lyell-Syndrom und Erythema exsudativum multiforme,
auch Stevens-Johnson-Syndrom, Immunvermittelte nekrotisierende Myopathie (siehe Abschnitt 4.4).
Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei manchen Statinen berichtet:
• Schlafstörungen, einschließlich Schlaflosigkeit und Albträume
• Gedächtnisverlust
• Sexualstörungen
• Depressionen
• Ausnahmefällen von interstitieller Lungenerkrankung, vor allem bei Langzeittherapie.
• Diabetes mellitus: Die Häufigkeit wird davon abhängen ob Risikofaktoren vorliegen (Nüchtern-Blutzucker
≥ 5,6 mmol / L, BMI> 30kg/m2, erhöhte Triglyceridwerte, Hypertonie in der Anamnese) oder nicht.
Laborbefunde
Nur selten (≥1/10.000-<1/1.000): wurde über einen beträchtlichen und lange anhaltenden Anstieg der Serumtransaminasen berichtet (siehe 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung). Weitere pathologische Leberwerte waren Anstieg der alkalischen Phosphatase und des Bilirubins. Ein
Anstieg der Kreatinkinase aufgrund einer CK-Fraktion extrakardialen Ursprungs wurde beobachtet. In den
meisten Fällen war der Anstieg geringfügig und vorübergehend; über einen bedeutenden Anstieg ist nur
selten berichtet worden (siehe 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung,
Wirkungen auf die Muskulatur).
Pädiatrische Population
In einer kontrollierten Studie über 48 Wochen bei männlichen Heranwachsenden mit heterozygoter familiärer
Hypercholesterinämie (n=132) und in einer kontrollierten Studie über 24 Wochen mit Mädchen mit heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie (n=54), bei denen die Menarche mindestens 1 Jahr zurücklag, war das
Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil der Gruppen, die mit Lovastatin behandelt wurden (10 bis 40 mg täglich) im Allgemeinen vergleichbar mit dem Profil der mit Placebo behandelten Gruppen (siehe Abschnitt 4.4
und 5.1).
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:
Österreich
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
Bis zum Vorliegen weiterer Erfahrungen zur Überdosierung mit Lovastatin kann keine spezifische Behandlung empfohlen werden. Neben den üblichen Maßnahmen ist insbesondere die Leberfunktion zu überwachen.
Zur Dialysierbarkeit von Lovastatin und dessen Metabolit ist noch nichts bekannt.
5 gesunde Probanden erhielten als Einmalgabe bis zu 200 mg Lovastatin ohne klinisch relevante Nebenwirkungen. Über versehentliche Überdosierungen liegen Einzelfallberichte vor. Bei keinem der Patienten wurden spezifische Symptome beobachtet und ausnahmslos kam es zur restitutio ad integrum ohne Folgeerscheinungen. Die höchste eingenommene Dosis betrug 5 – 6 g.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen – HMG-CoA-ReduktaseHemmer.
ATC-Code: C10AA02.
Das inaktive Lakton Lovastatin wird nach oraler Verabreichung zur entsprechenden Hydroxysäure hydrolysiert. Diese Säure hemmt die 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-Reduktase. Dieses Enzym
katalysiert einen frühen Schritt in der Cholesterinbiosynthese und bestimmt dadurch die Geschwindigkeit des
gesamten Reaktionsablaufs. In klinischen Prüfungen kam es unter Lovastatin zu einer Senkung der Serumkonzentrationen von Gesamtcholesterin, LDL- und VLDL-Cholesterin (low-density bzw. very low-density
lipoprotein). Ferner führte Lovastatin zu einem mäßigen Anstieg der HDL-Cholesterinkonzentration (highdensity lipoprotein) und zu einer Abnahme der Plasmatriglyzeride. Die aktive Form von Lovastatin ist ein
spezifischer Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase und hemmt somit das Enzym, das die Umwandlung von
HMG-CoA in Mevalonat katalysiert. Da es sich bei der Umwandlung von HMG-CoA in Mevalonat um einen
frühen Schritt in der Cholesterinbiosynthese handelt, ist unter der Behandlung mit Lovastatin nicht mit einer
Anreicherung toxischer Sterine zu rechnen. Zudem wird HMG-CoA selbst wieder rasch zu Acetyl-CoA, das
an vielen Biosynthesen im Körper beteiligt ist, zurückverwandelt.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
In tierexperimentellen Untersuchungen (orale Verabreichung) wies Lovastatin eine hohe Leberselektivität
auf, wobei dort deutlich höhere Konzentrationen als in anderen Geweben gemessen wurden. Lovastatin
unterliegt einem ausgeprägten First-Pass-Effekt in der Leber, dem Hauptwirkort der Substanz, und wird
nachfolgend mit der Galle ausgeschieden. Nach oraler Verabreichung von Lovastatin an gesunde Probanden wurden 10% der Dosis mit dem Urin und 83% mit den Fäzes ausgeschieden. Sowohl Lovastatin als
auch seine Beta-Hydroxysäure werden zu über 95% an humane Plasmaproteine gebunden. In tierexperimentellen Untersuchungen erwies sich Lovastatin als liquor- und plazentagängig. Die maximalen Plasmakonzentrationen von Lovastatin und seinem aktiven Metaboliten werden nach 2 bis 4 Stunden nach Verabreichung erreicht. Die Plasmakonzentrationen sind bis zu einer Dosis von 120 mg Lovastatin dosislinear. Bei
täglicher Wirkstoffgabe werden Steady-state-Plasmaspiegel zwischen dem 2. und 3. Tag erreicht. Bei Verabreichung unter Nüchternbedingungen machten Lovastatin und der aktive Metabolit 2/3 der bei Einnahme
unmittelbar nach einer normalen Mahlzeit gemessenen Plasmakonzentration aus.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Bei wiederholter Verabreichung von Lovastatin in hohen Dosierungen kam es bei verschiedenen Tierspezies
zu toxischen Wirkungen, die auf eine überschießende pharmakologische Wirkung zurückzuführen waren.
Hauptzielorgane waren Leber und ZNS. In Untersuchungen bei Hunden traten nach Verabreichung von Lovastatin im Hochdosisbereich in Einzelfällen Katarakte auf; allerdings ist auf AUC-Basis allem Anschein nach
ein ausreichend hoher Sicherheitsabstand zur humantherapeutischen Dosis gegeben.
In umfangreichen sowohl in vitro als auch in vivo durchgeführten Prüfungen zur Abklärung des gentoxischen
Potentials fanden sich keine Anhaltspunkte für ein entsprechendes Potential.
In Langzeitstudien, die bei Mäusen und Ratten zur Abklärung des tumorigenen Potentials der Substanz
durchgeführt wurden, kam es nach Lovastatingabe vermehrt zu Tumoren.
Spezies
Relative Exposition (im Vergleich
Aufgetretene Tumoren
zur humantherapeutischen Dosis)

Ratte
Maus

auf AUC-Basis
2–7
1–2

Leberzellkarzinome
Papillome im Plattenepithel (nicht-glanduläres
Epithel) der Magenschleimhaut*
Maus
3–4
Leberzellkarzinome und -adenome
Maus
4
Lungenadenome
* Beim Menschen besteht die Magenschleimhaut ausschließlich aus Drüsenepithel.
Die Bedeutung dieser Befunde für die Langzeittherapie beim Menschen ist noch unklar.
In reproduktionstoxikologischen Untersuchungen wurden nach Verabreichung hoher Dosierungen
(800 mg/kg KG/ Tag) an Ratten und Mäuse bei den Feten Skelettmissbildungen beobachtet. Bei Kaninchen
wurden in Dosierungen bis zu 15 mg/kg KG/Tag (MTD) bei den Nachkommen keine Missbildungen gesehen.
Die Fertilität war bei Hunden in Dosierungen ab 20 mg/kg KG/Tag zwar beeinträchtigt, doch verlief eine Fertilitätsstudie bei Ratten negativ.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
10 mg:
Lactose-Monohydrat
vorverkleisterte Maisstärke
mikrokristalline Cellulose
Magnesiumstearat
Butylhydroxyanisol
Maisstärke
Allurarot (E 129)
20 mg:
Lactose-Monohydrat
vorverkleisterte Maisstärke
mikrokristalline Cellulose
Magnesiumstearat
Butylhydroxyanisol
Maisstärke
Patentblau (E 131)
40 mg:
Lactose-Monohydrat
vorverkleisterte Maisstärke
mikrokristalline Cellulose
Magnesiumstearat, Butylhydroxyanisol
Maisstärke
Patentblau (E 131)
Chinolingelb (E 104)
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
5 Jahre.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/PVDC/Al-Blister.
10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 120 und 500 Tabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Keine besonderen Anforderungen.
7. Inhaber der Zulassung
Krka Pharma GmbH
Wagramerstr. 4 / Bürohaus Top 7
1220 Wien
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1–25032
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10. Stand der Information

Juli 2015
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:
Rezept- und apothekenpflichtig.

