Bonefos 800 mg-Filmtabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
1 Filmtablette enthält 800 mg Dinatriumclodronat.
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
800 mg Filmtablette: weiße, ovale, gekerbte Filmtablette, auf einer Seite ist „L 134“ eingeprägt. Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der Tablette, um das
Schlucken zu erleichtern, und nicht zum Teilen in gleiche Dosen.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung der tumorinduzierten Hyperkalzämie.
Behandlung der tumorinduzierten Osteolyse.
Reduktion von Knochenmetastasen bei primärem Mammakarzinom.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Um die Einnahme zu erleichtern, kann eine Bonefos® 800 mg-Filmtablette in zwei Teile geteilt werden, jedoch sollen beide Hälften gleichzeitig eingenommen
werden. Bonefos® Filmtabletten sollen vor Einnahme nicht zerdrückt oder aufgelöst werden.
Eine tägliche Dosis von 1600 mg sollte als Einmalgabe eingenommen werden. Ist eine höhere Tagesdosis erforderlich, sollte die über 1600 mg hinausgehende Dosis entsprechend den nachfolgenden Angaben separat (als zweite Dosis) eingenommen werden.
Die Einzeldosis und die erste einer zweimal täglich zu verabreichenden Dosis sollen vorzugsweise am Morgen nüchtern mit einem Glas reinem Wasser
(Trinkwasser) eingenommen werden. Der Patient soll dann eine Stunde weder Nahrung noch Getränke (außer reinem Wasser) oder andere orale Arzneimittel einnehmen.
Bei einer zweimal täglichen Dosierung sollte die erste Dosis wie oben empfohlen eingenommen werden. Die zweite Dosis sollte zwischen den Mahlzeiten,
mehr als zwei Stunden nach und eine Stunde vor dem nächsten Essen, Trinken (außer reinem Wasser) oder der Gabe von anderen oralen Arzneimitteln
eingenommen werden.
Clodronat darf auf keinen Fall mit Milch, Nahrungsmitteln, kalziumhältigen Arzneimitteln oder anderen zweiwertigen Kationen eingenommen werden, da
dadurch die Resorption beeinträchtigt wird.
Clodronat wird hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden, deshalb ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr während der Behandlung mit Clodronat zu
achten.
Kinder:
Die Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern wurden nicht ermittelt.
Ältere Patienten:
Es gibt keine speziellen Dosierungsempfehlungen für ältere Patienten. In klinischen Studien wurden Patienten über 65 Jahre aufgenommen, wobei keine
Nebenwirkungen spezifisch für diese Altersgruppe beobachtet wurden.
• Erwachsene Patienten mit normaler Nierenfunktion:
– Behandlung der tumorinduzierten Hyperkalzämie
Für die Behandlung der tumorinduzierten Hyperkalzämie wird die intravenöse Verabreichung von Clodronat empfohlen. Wird jedoch die orale Therapie
angewendet, sollte eine hohe Anfangsdosis von 2400 mg oder 3200 mg täglich verabreicht werden. Diese kann dann abhängig von der individuellen Ansprechrate schrittweise auf 1600 mg täglich zur Aufrechterhaltung der Normokalzämie reduziert werden.
– Behandlung der tumorinduzierten Osteolyse
Wird die orale Therapie zur Behandlung erhöhter Knochenresorption ohne Hyperkalzämie angewendet, ist die Dosis individuell einzustellen. Als Ausgangsdosis werden 1600 mg täglich empfohlen. Falls klinisch notwendig, kann die Dosierung erhöht werden, doch sie sollte 3200 mg pro Tag nicht übersteigen.
– Reduktion von Knochenmetastasen bei primärem Mammakarzinom
Die empfohlene Dosis beträgt 1600 mg täglich.
• Patienten mit Niereninsuffizienz:
Clodronat wird hauptsächlich über die Nieren ausgeschieden, deshalb sollte es mit Vorsicht bei Patienten mit Niereninsuffizienz angewendet werden. Tagesdosen über 1600 mg sollten nicht kontinuierlich angewendet werden.
Es wird empfohlen, die Clodronat-Dosis wie folgt zu reduzieren:
Grad der Niereninsuffizienz
Kreatinin-Clearance, ml/min
Dosis
gering
50-80 ml/min
1600 mg täglich (keine Dosisreduktion empfohlen)
mäßig
30-50 ml/min
1200 mg/täglich
Schwer*
<30 ml/min
800 mg/täglich
* Es gibt für orales Clodronat keine verfügbaren pharmakokinetischen Daten bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen mit einer Kreatinin-Clearance unter
10 ml/min.
In solchen Fällen ist die Anwendung zu vermeiden außer für eine Kurzzeitbehandlung bei Vorliegen einer rein funktionalen Nierenfunktionsstörung, die durch
erhöhte Serum-Calcium-Spiegel verursacht wurde.
4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.
Gleichzeitige Behandlung mit anderen Biphosphonaten.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist während einer Clodronatbehandlung zu achten. Dies ist besonders wichtig, wenn Clodronat als intravenöse
Infusion und an Patienten mit Hyperkalzämie oder Niereninsuffizienz verabreicht wird.
Die Nierenfunktion (Serum-Kreatinin, Serum-Calcium und Phosphatgehalt) ist vor und während der Behandlung zu überwachen.
In klinischen Studien traten asymptomatische reversible Erhöhungen der Transaminasen auf, ohne Änderungen bei anderen Leberfunktionstests (siehe auch
Abschnitt 4.8).
Clodronat sollte mit Vorsicht bei Patienten mit Niereninsuffizienz angewendet werden (siehe Dosisanpassung in Abschnitt 4.2.).
Bei Krebspatienten, die im Rahmen eines Behandlungsschemas sowohl intravenös als auch oral Biphosphonate erhielten, wurde eine Osteonekrose des
Kiefers, in der Regel im Zusammenhang mit Zahnextraktion und/oder lokaler Infektion (einschließlich Osteomyelitis), berichtet. Viele dieser Patienten erhielten darüber hinaus Chemotherapie und Kortikosteroide.
Eine präventive Zahnbehandlung vor der Behandlung mit Biphosphonaten sollte bei Patienten mit anderen gleichzeitig vorliegenden Risikofaktoren (z.B.
Krebs, Chemotherapie, Strahlentherapie, Kortikosteroide, schlechte Zahnhygiene) in Betracht gezogen werden; invasive zahnmedizinische Eingriffe während
der Behandlung mit Biphosphonaten sind zu vermeiden.
Der Zustand von Patienten, die unter der Biphosphonattherapie eine Osteonekrose des Kiefers entwickeln, kann sich durch einen zahnmedizinischen Eingriff
verschlechtern. Für Patienten, die eine Zahnbehandlung benötigen, liegen keinerlei Daten vor, die Aufschluss darüber geben, ob ein Abbruch der Biphosphonatbehandlung das Risiko einer Osteonekrose des Kiefers verringert.
Gastrointestinale Irritation
Oral verabreichte Bisphosphonate können lokale Irritationen der oberen Magen-Darm-Schleimhaut hervorrufen. Aufgrund dieser möglichen reizenden Wirkungen und der Möglichkeit der Verschlimmerung der Grundkrankheit, ist Vorsicht geboten, wenn Clodronsäure an Patienten mit aktiven Problemen im
oberen Magen-Darm-Trakt (z.B. bekanntem Barrett-Ösophagus, Dysphagie, anderen ösophagealen Erkrankungen, Gastritis, Zwölffingerdarmentzündung
oder Geschwüren) verabreicht wird. Unerwünschte Ereignisse wie Ösophagitis, ösophageale Ulzerationen und ösophageale Erosionen, die in manchen
Fällen schwer verliefen und einen Krankenhausaufenthalt nötig machten, selten mit Blutungen oder gefolgt von ösophagealer Stenose oder Perforation,
wurden bei Patienten berichtet, die mit oralen Bisphosphonaten behandelt wurden. Das Risiko von schweren ösophagealen unerwünschten Ereignissen
scheint größer zu sein bei Patienten, die die Dosierungsanweisung nicht einhalten und/oder weiter orale Bisphosphonate einnehmen, nachdem sie Symptome entwickelt haben, die auf eine ösophageale Reizung hindeuten. Patienten sollten die Hinweise zur Dosierung besonders beachten und in der Lage sein,
diese zu befolgen. Ärzte sollten durch jedes Anzeichen oder Symptom, das auf eine mögliche ösophageale Reaktion hinweist, alarmiert sein und Patienten
sollten angewiesen werden, die Behandlung mit Clodronsäure abzusetzen und ärztlichen Rat einzuholen, wenn sie eine Dysphagie, Odynophagie, retrosternale Schmerzen oder erstmals auftretendes oder verschlimmertes Sodbrennen entwickeln. Obwohl in kontrollierten klinischen Studien kein erhöhtes Risiko
beobachtet wurde, gab es nach der Markteinführung Berichte über Magen- und
Zwölffingerdarmgeschwüre nach Anwendung von oralen Bisphosphonaten, einige davon waren schwer und mit Komplikationen verbunden.
Das klinische Urteil des behandelnden Arztes bildet die Grundlage des Behandlungsplans für jeden Patienten auf der Basis einer individuellen Nutzen/RisikoBewertung.
Atypische Femurfrakturen
Atypische subtrochantäre und diaphysäre Femurfrakturen wurden unter Bisphosphonat-Therapie berichtet, vor allem bei Patienten unter Langzeitbehandlung
gegen Osteoporose. Diese transversalen oder kurzen Schrägfrakturen können überall entlang des Oberschenkelknochens auftreten, direkt unterhalb des
Trochanter minor bis direkt oberhalb der Femurkondylen. Diese Frakturen entstehen nach einem minimalen Trauma oder ohne Trauma und manche Patienten verspüren Oberschenkel- oder Leistenschmerzen oft im Zusammenhang mit Anzeichen einer Niedrig-Energie Fraktur in bildgebenden Verfahren Wochen
bis Monate vor dem Auftreten einer manifesten Femurfraktur. Frakturen treten häufig bilateral auf. Aus diesem Grund sollte bei Patienten, die mit
Bisphosphonaten behandelt werden und eine Femurschaftfraktur hatten, der kontralaterale Femur ebenfalls untersucht werden. Über eine schlechte Heilung
dieser Frakturen ist ebenfalls berichtet worden. Bei Patienten mit Verdacht auf eine atypische Femurfraktur sollte ein Absetzen der Bisphosphonat-Therapie,
vorbehaltlich einer Beurteilung des Patienten, auf Grundlage einer individuellen Nutzen-Risiko-Bewertung in Betracht gezogen werden.
Während einer Behandlung mit Bisphosphonaten sollte den Patienten geraten werden, über jegliche Oberschenkel-, Hüft- oder Leistenschmerzen zu berichten und jeder Patient mit diesen Symptomen sollte auf eine unvollständige Femurfraktur hin untersucht werden.
Bislang gab es keine Berichte über Frakturen unter der Behandlung mit Bonefos.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Eine gleichzeitige Behandlung mit anderen Biphosphonaten ist kontraindiziert.
Es gibt Berichte, dass eine gleichzeitige Anwendung von Clodronat und nichtsteroidalen Entzündungshemmern (non-steroidal anti-inflammatory drugs,
NSAIDs), besonders Diclofenac mit Nierenfunktionsstörungen in Zusammenhang gebracht wird.
Aufgrund des erhöhten Risikos einer Hypokalzämie ist bei der gleichzeitigen Verabreichung von Clodronat mit Aminoglykosid-Antibiotika Vorsicht geboten.

Über einen Anstieg der Serumkonzentration von Estramustinphosphat um bis zu 80% wurde bei gleichzeitiger Anwendung von Estramustinphosphat und
Clodronat berichtet.
Clodronat bildet schwer lösliche Komplexe mit zweiwertigen Kationen. Daher sollten Clodronattabletten nicht mit Nahrungs- oder Arzneimitteln eingenommen
werden, die zweiwertige Kationen enthalten (z.B. Antazida oder Eisenpräparate, einige Laxativa).
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Fertilität
In Tierstudien verursachte Clodronat keine Schädigungen des Föten, bei hohen Dosen wurde die männliche Fortpflanzungsfähigkeit gesenkt.
Klinische Daten zur Wirkung von Clodronat auf die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen sind nicht verfügbar.
Schwangerschaft
Obwohl Clodronat bei Tieren die Plazentaschranke passiert, ist nicht bekannt, ob es vom menschlichen Embryo aufgenommen wird. Darüber hinaus ist nicht
bekannt, ob Clodronat Embryonalschäden hervorrufen kann oder die Fortpflanzung beim Menschen beeinflusst.
Es gibt nur limitierte Daten zur Anwendung von Clodronat bei schwangeren Frauen.
Bonefos wird während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine wirksamen Kontrazeptiva anwenden, nicht empfohlen.
Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Clodronat in die Muttermilch übergeht. Ein Risiko für den gestillten Säugling kann nicht ausgeschlossen werden. Stillen soll während
der Behandlung mit Bonefos abgebrochen werden.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Bonefos hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
4.8 Nebenwirkungen
Die am häufigsten beschriebene Nebenwirkung ist Diarrhoe, die in der Regel leicht ausgeprägt ist und häufiger bei höheren Dosierungen auftritt.
In einer randomisierten, placebokontrollierten klinischen Studie zur Untersuchung der Prävention von Skelettmetastasen bei primärem, operablen Mammakarzinom wurden 1079 Patienten im Hinblick auf die Sicherheit bewertet. Nicht-schwerwiegende Diarrhoe trat als einziges unerwünschtes Ereignis signifikant
häufiger in der Clodronatgruppe (1600 mg täglich über 2 Jahre) als in der Placebogruppe auf. In einer randomisierten, placebokontrollierten Studie mit 5592
Patienten im Alter von mindestens 75 Jahren, die Clodronat 800 mg täglich über 3 Jahre zur Prävention osteoporotischer Frakturen erhielten, traten lediglich
Diarrhoe, Übelkeit und Erbrechen häufiger als unter Placebo auf.
Diese Nebenwirkungen können sowohl bei oraler als auch intravenöser Behandlung auftreten, obwohl die Häufigkeit dieser Reaktionen verschieden sein
kann.
Systemorganklasse
Häufig
Selten
≥ 1/100 bis < 1/10
≥1/10.000 bis <1/1.000
Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Hypokalzämie,
Hypokalzämie,
asymptomatisch
symptomatisch.
Erhöhtes Parathormon im Serum assoziiert mit vermindertem Serumkalzium. Alkalische Phosphatase im
Serum erhöht*
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Diarrhoe**
Übelkeit** Erbrechen**
Leber- und Gallenerkrankungen
Transaminasen erhöht, für gewöhnlich innerhalb des
Transaminasen auf mehr als das Doppelte der
Normalbereichs
Obergrenze des Normalbereichs erhöht, ohne assoziierte Leberfunktionsstörung
Erkrankungen der Haut und des UnterÜberempfindlichkeitsreaktion, die sich als Hautreaktion
hautzellgewebes
manifestiert
* bei Patienten mit metastasierter Erkrankung, möglicherweise bedingt durch Leber- oder Knochenerkrankung.
** gewöhnlich leicht ausgeprägt
Zur Bezeichnung einer bestimmten Reaktion sowie ihrer Synonyme und verwandten Erkrankungen wird der zutreffendste MedDRA-Terminus verwendet.
Erfahrungen seit der Markteinführung
• Augenerkrankungen
Nach Markteinführung wurde über Uveitis im Zusammenhang mit Bonefos berichtet. Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei anderen Biphosphonaten
berichtet: Konjunktivitis, Episkleritis und Skleritis. Konjunktivitis im Zusammenhang mit Bonefos wurde bei einem Patienten berichtet, der gleichzeitig mit
einem anderen Biphosphonat behandelt wurde. Bislang wurde im Zusammenhang mit Bonefos nicht über Episkleritis und Skleritis berichtet (unerwünschte
Wirkung der Substanzklasse Biphosphonate).
• Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und des Mediastinums
Beeinträchtigung der Atemwegsfunktion bei Patienten mit Aspirin-empfindlichem Asthma. Überempfindlichkeitsreaktionen, die sich als Atemwegserkrankung
manifestieren.
• Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Einschränkung der Nierenfunktion (Anstieg des Serumkreatinins und Proteinurie), schwere Nierenschädigung insbesondere nach schneller intravenöser
Infusion hoher Clodronatdosen (Hinweise zur Dosierung siehe Abschnitt 4.2 unter „Patienten mit Niereninsuffizienz“).
Es liegen vereinzelte Berichte über Niereninsuffizienz, in seltenen Fällen mit tödlichem Ausgang, insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung von NSAIDs,
meist Diclofenac, vor.
• Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
Es liegen vereinzelte Berichte über Osteonekrose des Kiefers vor, hauptsächlich bei Patienten, die zuvor mit Amino-Biphosphonaten wie z.B. Zoledronat und
Pamidronat behandelt wurden (siehe auch Abschnitt 4.4). Über heftige Knochen-, Gelenk- und/oder Muskelschmerzen wurde bei Patienten, die Bonefos
erhielten, berichtet. Jedoch waren solche Berichte nicht häufig; zudem gibt es in randomisierten Placebo-kontrollierten Studien keine offensichtlichen Unterschiede zwischen mit Placebo und Bonefos behandelten Patienten. Symptome traten innerhalb von Tagen bis zu mehreren Monaten nach Beginn der
Behandlung mit Bonefos auf.
Nach Markeinführung wurden die folgenden Nebenwirkungen (Häufigkeit selten) berichtet:
Atypische subtrochantäre und diaphysäre Femurfrakturen. Unerwünschte Wirkung der Substanzklasse der Bisphosphonate.
4.9 Überdosierung
Symptome:
Über einen Anstieg des Serumkreatinins und Nierenfunktionsstörungen wurde bei hohen intravenösen Clodronatdosen berichtet.
Behandlung:
Die Behandlung einer Überdosierung soll symptomatisch erfolgen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr soll gewährleistet sein, und die Nierenfunktion und
das Serumkalzium sollten überwacht werden.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel mit Einfluss auf die Knochenstruktur und die Mineralisation, Biphosphonate
ATC-Code: M05BA02
Wirkmechanismus: Clodronat gehört chemisch zu den Biphosphonaten der ersten Generation und ist den natürlich vorkommenden Pyrophosphaten analog.
Biphosphonate haben eine starke Affinität zum mineralisierten Gewebe wie den Knochen und binden an die Knochenmatrix bevorzugt an Stellen erhöhten
Knochenumbaus. In vitro hemmen sie die Präzipitation von Kalziumphosphat, blockieren dessen Transformation in Hydroxyapatit, verzögern die Aggregation
von Apatitkristallen in größere Kristalle und die Auflösung dieser Kristalle.
Pharmakodynamische Wirkungen: Die Hauptwirkung von Clodronat besteht jedoch in der Hemmung der Osteoklastenaktivität am Knochen, indem es in
nicht hydrolysierbare ATP-Analoga eingebaut wird, welche sich wiederum in Osteoklasten ansammeln und deren Apoptose vorantreiben. Clodronat hemmt
die Knochenresorption auf mehrfache Weise. Bei heranwachsenden Ratten verursacht diese Hemmung der Knochenresorption bei hohen Dosen eine
Erweiterung der Metaphysen der Röhrenknochen.
Klinische Wirksamkeit und Sicherheit: Die Eigenschaft von Clodronat, die Knochenresorption beim Menschen zu hemmen, wurde in histologischen,
kinetischen und biochemischen Studien belegt. Der genaue Mechanismus der Hemmung der Knochenresorption ist jedoch noch teilweise unbekannt.
Clodronat supprimiert die Aktivität der Osteoklas-ten durch Reduktion der Serum-Kalzium-Konzentration und der Ausscheidung von Kalzium und Hydroxyprolin in den Harn.
Clodronat beugt bei Brustkrebs dem Knochenabbau in der Hüfte und der Wirbelsäule bei prä- und postmenopausalen Frauen vor. Wird Clodronat bei Dosen,
die die Knochenresorption hemmen, allein verwendet, konnten keine Effekte auf die normale Knochenmineralisation beim Menschen beobachtet werden.
Eine Abnahme des Frakturrisikos wurde bei Patienten mit Brustkrebs und multiplem Myelom beobachtet.
Bei primärem Mammakarzinom (Stadium I-III) reduziert Clodronat nachweislich das Auftreten von Knochenmetastasen. In klinischen Studien zur Untersuchung der Prävention von Skelettmetastasen bei Patienten mit primärem operablem Mammakarzinom war die Clodronatbehandlung auch mit einer verminderten Mortalität verbunden.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption: Wie bei den anderen Biphosphonaten ist die gastrointestinale Resorption von Clodronat gering (etwa 2%). Die Resorption von Clodronat erfolgt
rasch und die Serumspitzenspiegel werden nach einer Einmalgabe innerhalb von 30 Minuten erreicht. Aufgrund der starken Affinität von Clodronat zu Kalzium und anderen zweiwertigen Kationen ist die Resorption von Clodronat gering, wenn es mit Mahlzeiten oder anderen Arzneimitteln, die zweiwertige Kationen enthalten, eingenommen wird. In einer Studie, in der Clodronat als Referenzsubstanz 2 Stunden vor dem Frühstück eingenommen wurde, reduzierte ein
1 oder 0,5 stündiges Intervall zum Frühstück die Bioverfügbarkeit von Clodronat. Dieser Unterschied war jedoch statistisch nicht signifikant (relative Bioverfügbarkeit 91% vs. 69%). Zusätzlich ist ein großer inter- und intraindividueller Schwankungsbereich bei der gastrointestinalen Resorption von Clodronat zu
beobachten. Trotz der großen intraindividuellen Breite der Resorption von Clodronat bleibt die Clodronatexposition während einer Langzeitbehandlung
konstant.
Verteilung: Die Plasmaproteinbindung von Clodronat ist gering und das Verteilungsvolumen liegt bei 20 - 50 l.
Biotransformation: Clodronat wird nicht metabolisiert.
Elimination: Die Elimination von Clodronat aus dem Serum ist durch zwei klar voneinander unterscheidbare Phasen charakterisiert: die Verteilungsphase mit
einer Halbwertszeit von ungefähr 2 Stunden und die Eliminationsphase, die sehr langsam verläuft, da Clodronat stark an die Knochen gebunden wird.
Clodronat wird zum überwiegenden Teil über die Nieren ausgeschieden. Etwa 80% des resorbierten Clodronates erscheinen während eines follow-up von

einigen Tagen im Harn. Jener Anteil, der an die Knochen gebunden wurde (etwa 20% der resorbierten Menge), wird langsamer ausgeschieden und die
renale Clearance beträgt etwa 75% der Plasmaclearance.
• Charakteristika bei Patienten
Da Clodronat auf die Knochen wirkt, gibt es keinen klaren Zusammenhang zwischen den Plasma- oder Blutkonzentrationen von Clodronat und der therapeutischen Aktivität oder Nebenwirkungen. Abgesehen von der Niereninsuffizienz, welche die renale Clearance von Clodronat einschränkt, wird das pharmakokinetische Profil weder durch einen bekannten Faktor wie Alter noch durch Metabolismus oder durch andere pathologische Bedingungen beeinflusst.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Bei ovarektomierten Ratten wird die Knochenresorption bereits bei Dosen von 3 mg/kg gehemmt, die einmal wöchentlich subkutan verabreicht werden. Bei
pharmakologischen Dosen beugt Clodronat der Reduktion der Knochendichte vor. Die pharmakologische Wirkung von Clodronat wurde in verschiedenen
präklinischen, experimentellen Osteoporose-Modellstudien gezeigt, einschließlich bei Östrogenmangel. Clodronat zeigte eine dosisabhängige Hemmung der
Knochenresorption ohne nachteilige Wirkung auf die Mineralisation oder auf andere Parameter der Knochenqualität. Die Knochenresorption wird auch bei
experimenteller renaler Osteodystrophie durch Clodronat gehemmt.
Akute Toxizität
Studien mit Einzelverabreichungen an Mäusen und Ratten ergaben folgende LD50 Werte:
Orale Verabreichung
Intravenöse Verabreichung
>3600 mg/kg (Maus)
160 mg/kg (Maus)
2200 mg/kg (Ratte)
120 mg/kg (Ratte)
Bei Mäusen und Ratten zeigte sich die akute Toxizität klinisch in verminderter Motorik, Krämpfen, Bewusstlosigkeit und Dyspnoe. Bei Minischweinen war eine
intravenöse Dosis von 240 mg/kg nach zwei oder drei Infusionen toxisch.
Systemische Verträglichkeit
Studien zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung über 2 Wochen bis 12 Monate wurden bei Ratten und Minischweinen durchgeführt. In allen diesen
Studien gab es einige Todesfälle. Bei Ratten war eine tägliche i.v. Dosis von 140 mg/ kg und 160 mg/kg nach 1 – 7 Tagen letal. Bei Minischweinen führte
eine tägliche i.v. Dosis von 80 mg/kg nach 7 – 13 Tagen zu Erbrechen und genereller Schwäche vor dem Tod. Bei einer täglichen oralen Gabe von 100 bis
480 mg/kg bei Ratten und 800 mg/kg bei Minischweinen wurden keine substanzbezogenen Todesfälle beobachtet.
In Toxizitätsstudien wurden die Auswirkungen von Clodronat bei folgenden Organen beobachtet (die Veränderungen sind in Klammer gestellt): Knochen
(Sklerose, aufgrund der pharmakologischen Wirkung von Clodronat), Gastrointestinaltrakt (Entzündungen), Blut (Lymphopenie, Beeinflussung der Hämostase), Nieren (erweiterte Tubuli, Proteinurie) und Leber (Erhöhung der Serumtransaminasen).
Reproduktionstoxizität
In Tierstudien verursachte Clodronat keine Schädigungen des Föten, bei höheren Dosen wurde jedoch die männliche Fortpflanzungsfähigkeit gesenkt. Nach
einer einmonatigen subkutanen Verabreichung von Clodronat an neugeborenen Ratten wurden Veränderungen am Skelett beobachtet, die einer Osteopetrose ähnelten, welche auf die pharmakologischen Wirkungen von Clodronat zurückgeführt werden können.
Genotoxisches Potential, kanzerogene Wirkung
Clodronat zeigte keine genotoxische Wirkung. Auch wurden in Studien weder bei Ratten noch Mäusen kanzerogene Wirkungen beobachtet.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Kern:
Siliciumhältige mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose- Natrium, Stearinsäure, Magnesiumstearat.
Filmüberzug:
Polyvinylalkohol, Macrogol (3350), Titandioxid (E 171), Talkum.
6.2 Inkompatibilitäten Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
5 Jahre.
Arzneimittel nach Ablaufdatum (siehe Verpackung) nicht mehr verwenden.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/Aluminium Blisterfolie
Packung zu 60 Stück, 100 Stück.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Keine besonderen Anforderungen.
7. Inhaber der Zulassung: Bayer Austria, Wien.
8. Zulassungsnummer: 1–21693
9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung: 30. Juli 1996 / 30 Juli 2001.
10. Stand der Information: September 2012.
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig.

