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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

ASS AbZ PROTECT 100 mg magensaft-
resistente Tabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Jede magensaftresistente Tablette enthält 
100 mg Acetylsalicylsäure (Ph.Eur.).

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung:
Lactose-Monohydrat 60 mg pro Tablette

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Magensaftresistente Tablette

Weiße, runde, bikonvexe Filmtabletten mit 
einem Durchmesser von ungefähr 8,1 mm.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

 – instabile Angina pectoris – als Teil der 
Standardtherapie

 – akuter Myokardinfarkt – als Teil der Stan-
dardtherapie

 – Reinfarktprophylaxe
 – nach arteriellen gefäßchirurgischen oder 

interventionellen Eingriffen (z. B. nach 
ACVB, bei PTCA)

 – Vorbeugung von transitorischen ischämi-
schen Attacken (TIA) und Hirninfarkten, 
nachdem Vorläuferstadien aufgetreten sind

Hinweis:
ASS AbZ PROTECT 100 mg eignet sich 
auf Grund seines Wirkstoffgehaltes nicht 
zur Behandlung von Schmerzzuständen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Bei instabiler Angina pectoris 
Es wird eine Tagesdosis von 1 magensaft-
resistenten Tablette ASS AbZ PROTECT 
100 mg (entsprechend 100 mg Acetylsali-
cylsäure/Tag) empfohlen.

Bei akutem Myokardinfarkt
Es wird eine Tagesdosis von 1 magensaft-
resistenten Tablette ASS AbZ PROTECT 
100 mg (entsprechend 100 mg Acetylsali-
cylsäure/Tag) empfohlen.

Zur Reinfarktprophylaxe
Es wird eine Tagesdosis von 3 magensaft-
resistenten Tabletten ASS AbZ PROTECT 
100 mg (entsprechend 300 mg Acetylsali-
cylsäure/Tag) empfohlen.

Nach arteriellen gefäßchirurgischen oder 
interventionellen Eingriffen (z. B. nach 
ACVB; bei PTCA)
Es wird eine Tagesdosis von 1 magensaft-
resistenten Tablette ASS AbZ PROTECT 
100 mg (entsprechend 100 mg Acetylsali-
cylsäure/Tag) empfohlen.
Der günstigste Zeitpunkt für den Beginn 
der Behandlung mit ASS AbZ PROTECT 
100 mg nach aortokoronarem Venen-By-
pass (ACVB) scheint 24 Stunden nach der 
Operation zu sein.

Zur Vorbeugung von transitorischen 
ischämischen Attacken (TIA) und Hirn-

infarkten, nachdem Vorläuferstadien 
aufgetreten sind 
Es wird eine Tagesdosis von 1 magensaft-
resistenten Tablette ASS AbZ PROTECT 
100 mg (entsprechend 100 mg Acetylsali-
cylsäure/Tag) empfohlen.

Art der Anwendung
Die magensaftresistenten Tabletten sollen 
unzerkaut möglichst vor der Mahlzeit mit 
reichlich Flüssigkeit (z. B. einem Glas Was-
ser) eingenommen werden.
Zur Behandlung bei akutem Myokardinfarkt 
sollte die 1. magensaftresistente Tablette 
zerbissen oder zerkaut werden. 
ASS AbZ PROTECT 100 mg ist zur län-
gerfristigen Anwendung vorgesehen. Über 
die Dauer der Anwendung entscheidet der 
behandelnde Arzt.

 4.3 Gegenanzeigen

ASS AbZ PROTECT 100 mg darf nicht 
angewendet werden:
 – bei Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff, andere Salicylate oder einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile

 – bei Asthmaanfällen in der Vergangenheit, 
die durch die Verabreichung von Salicy-
laten oder anderen nichtsteroidalen An-
algetika/Antiphlogistika ausgelöst wurden

 – bei akuten Magen- und Darm-Geschwü-
ren (gastrointestinalen Ulzera)

 – bei krankhaft erhöhter Blutungsneigung 
(hämorrhagischer Diathese)

 – bei Leber- und Nierenversagen
 – bei schwerer, nicht durch Medikamente 

eingestellter Herzinsuffizienz
 – bei gleichzeitiger Behandlung mit Me-

thotrexat in einer Dosierung von 15 mg 
oder mehr pro Woche (siehe Ab-
schnitt 4.5)

 – in den letzten 3 Monaten der Schwan-
gerschaft in einer Dosierung oberhalb 
von 150 mg Acetylsalicylsäure/Tag (sie-
he Abschnitt 4.6).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich:
 – bei Überempfindlichkeit gegen andere 

Analgetika/Antiphlogistika/Antirheumati-
ka oder gegen andere allergene Stoffe 
(siehe Abschnitt 4.3)

 – bei Bestehen von anderen Allergien (z. B. 
mit Hautreaktionen, Juckreiz, Nesselfie-
ber)

 – bei Asthma bronchiale, Heuschnupfen, 
Nasenschleimhautschwellungen (Nasen-
polypen) oder chronischen Atemwegs-
erkrankungen

 – bei gleichzeitiger Therapie mit gerin-
nungshemmenden Arzneimitteln

 – bei Magen- oder Darm-Geschwüren oder 
Magen-Darm-Blutungen in der Anamnese

 – bei Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion

 – bei Patienten mit eingeschränkter Nie-
renfunktion oder mit verminderter kardio-
vaskulärer Durchblutung (z. B. renale 
Gefäßerkrankung, kongestive Herzinsuf-
fizienz, Volumenverlust, größere Opera-
tionen, Sepsis oder schwere Blutungs-
ereignisse): Acetylsalicylsäure kann das 
Risiko einer Nierenfunktionsstörung und 

eines akuten Nierenversagens weiter er-
höhen

 – vor Operationen (auch bei kleineren Ein-
griffen wie z. B. Zahnextraktionen): Es 
kann zu verstärkter Blutungsneigung 
kommen.

 – bei Patienten mit schwerem Glukose-6-
Phosphat-Dehydrogenasemangel: Ace-
tylsalicylsäure kann eine Hämolyse oder 
eine hämolytische Anämie induzieren. 
Das Risiko einer Hämolyse kann durch 
Faktoren wie z. B. hohe Dosierung, Fie-
ber oder akute Infektionen erhöht wer-
den.

Weitere Hinweise
Acetylsalicylsäure vermindert in niedriger 
Dosierung die Harnsäureausscheidung. Bei 
entsprechend gefährdeten Patienten kann 
dies unter Umständen einen Gichtanfall 
auslösen.

Kinder und Jugendliche
ASS AbZ PROTECT 100 mg soll bei 
Kindern und Jugendlichen mit fieberhaften 
Erkrankungen nur auf ärztliche Anweisung 
und nur dann angewendet werden, wenn 
andere Maßnahmen nicht wirken. Sollte es 
bei diesen Erkrankungen zu lang anhalten-
dem Erbrechen kommen, so kann dies ein 
Zeichen des Reye-Syndroms, einer sehr 
seltenen, aber lebensbedrohlichen Krank-
heit sein, die unbedingt sofortiger ärztlicher 
Behandlung bedarf.

Acetylsalicylsäure-haltige Arzneimittel sol-
len längere Zeit oder in höheren Dosen 
nicht ohne Befragen des Arztes angewen-
det werden.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
ASS AbZ PROTECT 100 mg nicht ein-
nehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Folgende Wechselwirkungen zwischen dem 
vorliegenden Arzneimittel und anderen Arz-
neimitteln sind zu beachten:

Verstärkung der Wirkung bis hin zu er-
höhtem Nebenwirkungsrisiko:
 – Antikoagulantien/Thrombolytika: Acetyl-

salicylsäure kann das Blutungsrisiko er-
höhen, wenn es vor einer Thrombolyse-
therapie eingenommen wurde. 

 Daher muss bei Patienten, bei denen ei-
ne Thrombolysebehandlung durchge-
führt werden soll, auf Zeichen äußerer 
oder innerer Blutungen (z. B. blaue Fle-
cken) aufmerksam geachtet werden.

 – andere Thrombozytenaggregationshem-
mer, z. B. Ticlopidin, Clopidogrel: es 
kann zu einer Verlängerung der Blu-
tungszeit kommen.

 – andere nichtsteroidale Analgetika/Anti-
phlogistika sowie Antirheumatika allge-
mein: erhöhtes Risiko für gastrointesti-
nale Ulzera und Blutungen.

 – systemische Glukokortikoide (mit Aus-
nahme von Hydrocortison als Ersatzthe-
rapie bei Morbus Addison): erhöhtes Ri-
siko für Magen-Darm-Geschwüre und 
-Blutungen.
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 – Alkohol: erhöhtes Risiko für gastrointes-
tinale Ulzera und -Blutungen.

 – Digoxin: Erhöhung der Plasmakonzen-
tration.

 – Antidiabetika: der Blutzuckerspiegel kann 
sinken.

 – Methotrexat: erhöhte Toxizität durch Ver-
minderung der Ausscheidung und Ver-
drängung aus der Plasmaproteinbindung 
durch Salicylate.

 – Valproinsäure: erhöhte Wirkung und Ne-
benwirkungen durch Verdrängung aus 
der Plasmaproteinbindung durch Salicy-
late.

 – Selektive-Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer (SSRIs): erhöhtes Risiko für 
gastrointestinale Blutungen aufgrund sy-
nergistischer Effekte.

Abschwächung der Wirkung:
 – Aldosteronantagonisten (Spironolacton 

und Canrenoat)
 – Schleifendiuretika (z. B. Furosemid)
 – Antihypertonika (insbesondere ACE-Hem-

mer)
 – Urikosurika (z. B. Probenecid, Benzbro-

maron)

Experimentelle Daten deuten darauf hin, 
dass Ibuprofen bei gleichzeitiger Anwen-
dung mit Acety  lsalicylsäure die Wirkung 
von niedrigdosierter Acetylsalicylsäure auf 
die Blutplättchen hemmen kann. Jedoch 
lassen sich wegen der begrenzten Daten-
lage sowie der Unsicherheit bei einer Extra-
polation von Ex-vivo-Daten auf die klinische 
Situation keine sicheren Schlussfolgerun-
gen bezüglich der regelm  äßigen Anwen-
dung von Ibuprofen treffen. Bei gelegentli-
cher Anwendung von Ibuprofen ist eine kli-
nisch relevante Wechselwirkung nicht 
wahrscheinlich (siehe Abschnitt 5.1).

ASS AbZ PROTECT 100 mg sollte daher 
nicht zusammen mit einem der o. g. Stoffe 
angewendet werden, ohne dass der Arzt 
ausdrücklich die Anweisung gegeben hat.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft
Eine Hemmung der Prostaglandinsynthese 
kann die Schwangerschaft und/oder die 
embryonale/fetale Entwicklung negativ be-
einflussen.
Daten aus epidemiologischen Studien wei-
sen auf ein erhöhtes Risiko für Fehlgebur-
ten sowie kardiale Missbildungen und Gas-
troschisis nach der Anwendung eines 
Prostaglandinsynthesehemmers in der Früh-
schwangerschaft hin. Es wird angenom-
men, dass das Risiko mit der Dosis und der 
Dauer der Therapie steigt. Bisherige Erfah-
rungen bei Schwangeren mit der Anwen-
dung von ASS in Tagesdosen zwischen 50 
und 150 mg im zweiten und dritten Trime-
non haben keine Hinweise auf eine Wehen-
hemmung, eine erhöhte Blutungsneigung 
oder einen vorzeitigen Verschluss des Duc-
tus arteriosus ergeben.
Für Tagesdosen zwischen 150 und 300 mg 
liegen keine Erkenntnisse vor. Analgetisch 
wirkende ASS-Dosierungen können bei der 
Einnahme im letzten Trimenon der Schwan-
gerschaft durch eine Hemmung der Prosta-
glandinsynthese zu einer Verlängerung der 
Gestationsdauer, einer Wehenhemmung 

und ab der 28.-30. Schwangerschaftswo-
che zu einem vorzeitigen Verschluss des 
Ductus arteriosus führen. In diesen Dosie-
rungen ist außerdem mit einer erhöhten 
Blutungsneigung bei Mutter und Kind so-
wie bei einer Einnahme kurz vor der Geburt 
vermehrt mit intracranialen Blutungen bei 
Frühgeborenen zu rechnen.

1. und 2. Trimenon
ASS AbZ PROTECT 100 mg sollte in 
Tagesdosen bis zu 300 mg ASS im ersten 
und zweiten Trimenon nur nach strenger 
Indikationsstellung verordnet werden.

3. Trimenon
Die Einnahme einer Tagesdosis von bis zu 
150 mg ASS im dritten Trimenon sollte 
ebenfalls nur bei zwingender Indikation er-
folgen. Eine Einnahme von ASS AbZ 
PROTECT 100 mg in Tagesdosen ober-
halb von 150 mg ASS ist im letzten Trime-
non kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Stillzeit
Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure und seine 
Abbauprodukte gehen in geringen Mengen 
in die Muttermilch über. Da nachteilige Fol-
gen für den Säugling bisher nicht bekannt 
geworden sind, wird bei Anwendung einer 
Tagesdosis von bis zu 150 mg eine Unter-
brechung des Stillens in der Regel nicht er-
forderlich sein. Bei Einnahmen höherer Do-
sen (über 150 mg Tagesdosis) sollte abge-
stillt werden.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Acetylsalicylsäure hat keinen Einfluss auf 
die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

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 

Nicht  
bekannt

Häufigkeit auf Grund-
lage der verfügbaren 
Daten nicht abschätzbar

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Selten: bis sehr selten schwerwie-

gende Blutungen wie z. B. 
cerebrale Blutungen, be-
sonders bei Patienten mit 
nicht eingestelltem Bluthoch-
druck und/oder gleichzeiti-
ger Behandlung mit Antiko-
agulantien, die in Einzelfäl-
len möglicherweise lebens-
bedrohlich sein können.

Nicht bekannt: Hämolyse und hämolytische 
Anämie wurden bei Patien-
ten mit schwerem Glukose- 
6-Phosphat-Dehydrogena-
semangel berichtet.

 Blutungen wie z. B. Nasen-
bluten, Zahnfleischbluten, 
Hautblutungen oder Blutun-
gen des Urogenitaltraktes 
mit einer möglichen Verlän-
gerung der Blutungszeit 
(siehe Abschnitt 4.4). Diese 
Wirkung kann über 4 bis 
8 Tage nach der Einnahme 
anhalten.

Erkrankungen des Immunsystems
Selten: Überempfindlichkeitsreak-

tionen der Haut, des Respi-
rationstrakts, des Gastroin-
testinaltrakts und des kar-
diovaskulären Systems, vor 
allem bei Asthmatikern.

 Symptome können sein: 
Blutdruckabfall, Anfälle von 
Atemnot, Rhinitis, verstopf-
te Nase, anaphylaktischer 
Schock oder Quincke-Ödem,

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr selten: Hypoglykämie
 Acetylsalicylsäure vermindert 

in niedriger Dosierung die 
Harnsäureausscheidung. 
Bei hierfür gefährdeten Pa-
tienten kann dies unter Um-
ständen einen Gichtanfall 
auslösen.

Erkrankungen des Nervensystems
Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit, 
gestörtes Hörvermögen oder Ohrensausen 
(Tinnitus) können Anzeichen einer Überdo-
sierung sein (siehe Abschnitt 4.9).

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Magen-Darm-Beschwerden 

wie Sodbrennen, Übelkeit, 
Erbrechen, Bauchschmerzen 
und Durchfälle.

 Geringfügige Blutverluste aus 
dem Magen-Darm-Bereich 
(Mikroblutungen).

Gelegentlich: Magen- oder Darm-Ge-
schwüre, die sehr selten zur 
Perforation führen können.

 Gastrointestinale Entzün-
dungen

 Gastrointestinale Blutungen.
Nach längerer Anwendung von ASS AbZ 
PROTECT 100 mg kann eine Eisenman-
gelanämie durch verborgene Blutverluste 
aus dem Magen- oder Darm-Bereich auf-
treten. 
Bei Auftreten von schwarzem Stuhl oder 
blutigem Erbrechen (Zeichen einer schwe-
ren Magenblutung) ist sofort der Arzt zu 
benachrichtigen.

Leber- und Gallenerkrankungen
Sehr selten: Erhöhungen der Leberwerte

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Gelegentlich: Hautreaktionen (sehr selten 

bis hin zu Erythema exsu-
dativum multiforme).

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Sehr selten: Nierenfunktionsstörungen 

und akutes Nierenversagen 
wurden berichtet.
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Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Unterschieden werden die chronische Über-
dosierung von Acetylsalicylsäure mit über-
wiegend zentralnervösen Störungen wie 
Benommenheit, Schwindel, Verwirrtheit oder 
Übelkeit („Salicylismus“) und die akute 
Intoxi kation.
Im Vordergrund einer akuten Acetylsalicyl-
säure-Vergiftung steht eine schwere Stö-
rung des Säure-Basen-Gleichgewichtes. 
Bereits im therapeutischen Dosisbereich 
kommt es zu einer respiratorischen Alkalo-
se infolge gesteigerter Atmung. Sie wird 
durch eine erhöhte renale Ausscheidung 
von Hydrogencarbonat kompensiert, so 
dass der pH-Wert des Blutes normal ist. 
Bei toxischen Dosen reicht diese Kompen-
sation nicht mehr aus und der pH-Wert 
sowie die Hydrogencarbonatkonzentration 
im Blut sinken ab. Der pCO2-Wert des 
Plasmas kann zeitweilig normal sein. Es 
liegt scheinbar das Bild einer metaboli-
schen Azidose vor. Tatsächlich aber han-
delt es sich um eine Kombination von respi-
ratorischer und metabolischer Azidose. Die 
Ursachen hierfür sind: Einschränkung der 
Atmung durch toxische Dosen, Anhäufung 
von Säure, zum Teil durch verminderte re-
nale Ausscheidung (Schwefel- und Phos-
phorsäure sowie Salicylsäure, Milchsäure, 
Acetessigsäure u. a.) infolge einer Störung 
des Kohlenhydrat-Stoffwechsels. Hierzu 
tritt eine Störung des Elektrolythaushaltes 
auf. Es kommt zu größeren Kaliumverlus-
ten.

Symptome der akuten Intoxikation
Die Symptome bei leichteren Graden einer 
akuten Vergiftung (200 – 400 μg/ml):
Neben Störungen des Säure-Basen-Gleich-
gewichtes, des Elektrolythaushaltes (z. B. 
Kaliumverluste), Hypoglykämie, Hautaus-
schlägen sowie gastrointestinalen Blutun-
gen werden Hyperventilation, Ohrensau-
sen, Übelkeit, Erbrechen, Beeinträchtigung 
von Sehen und Hören, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Verwirrtheitszustände beobach-
tet.
Bei schweren Vergiftungen (über 400 μg/ml) 
können Delirien, Tremor, Atemnot, Schweiß-
ausbrüche, Exsikkose, Hyperthermie und 
Koma auftreten.
Bei Intoxikationen mit letalem Ausgang tritt 
der Tod in der Regel durch Versagen der 
Atemfunktion ein.

Therapie der Intoxikation
Die Therapiemöglichkeiten zur Behandlung 
einer Acetylsalicylsäureintoxikation richten 
sich nach Ausmaß, Stadium und klinischen 
Symptomen der Intoxikation. Sie entspre-
chen den üblichen Maßnahmen zur Vermin-
derung der Resorption des Wirkstoffs, 

Kontrolle des Wasser- und Elektrolythaus-
haltes sowie der gestörten Temperaturre-
gulation und Atmung.
Im Vordergrund stehen Maßnahmen, die 
der Beschleunigung der Ausscheidung und 
der Normalisierung des Säure-Basen- und 
Elektrolythaushaltes dienen. Neben Infusi-
onslösungen mit Natriumhydrogencarbo-
nat und Kaliumchlorid werden auch Diureti-
ka verabreicht. Die Reaktion des Harns soll 
basisch sein, damit der Ionisationsgrad der 
Salicylate zu- und damit die Rückdiffusi-
onsrate in den Tubuli abnimmt.
Eine Kontrolle der Blut-Werte (pH, pCO2, 
Hydrogencarbonat, Kalium u. a.) ist sehr zu 
empfehlen. In schweren Fällen kann eine 
Hämodialyse notwendig sein.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antithrom-
botische Mittel, Thrombozytenaggregations-
hemmer, Acetylsalicylsäure
ATC-Code: B01AC06

Acetylsalicylsäure hat eine irreversible 
thrombozytenaggregationshemmende Wir-
kung. Diese Wirkung auf die Thrombozyten 
wird über eine Acetylierung der Cyclooxy-
genase erreicht. Dadurch wird irreversibel 
die Bildung von Thromboxan A2 (einem die 
Thrombozytenaggregation fördernden und 
vasokonstringierend wirkenden Prosta-
glandin) in den Thrombozyten gehemmt. 
Dieser Effekt ist dauerhaft und hält ge-
wöhnlich für die gesamte achttägige Le-
bensdauer eines Thrombozyten an.
Paradoxerweise hemmt die Acetylsalicyl-
säure auch die Bildung von Prostacyclin 
(einem thrombozytenaggregationshemmen-
den aber vasodilatorisch wirksamen Pros-
taglandin) in den Endothelzellen der Gefäß-
wände. Dieser Effekt ist vorübergehend.
Sobald die Acetylsalicylsäure aus dem Blut 
ausgewaschen ist, produzieren die kern-
haltigen Endothelzellen wieder Prostacy-
clin.
Infolgedessen bewirkt Acetylsalicylsäure 
bei einmal täglicher Gabe in niedriger Do-
sierung (< 300 mg/Tag) eine Blockade von 
Thromboxan A2 in den Thrombozyten ohne 
ausgeprägte Beeinträchtigung der Prosta-
cyclinbildung.
Acetylsalicylsäure gehört außerdem zur 
Gruppe der säurebildenden nichtsteroida-
len Antiphlogistika mit analgetischen, anti-
pyretischen und antiphlogistischen Eigen-
schaften. Ihr Wirkungsmechanismus be-
ruht auf der irreversiblen Hemmung von 
Cyclooxygenase-Enzymen, die an der 
Prostaglandinsynthese beteiligt sind.

Acetylsalicylsäure wird in höheren oralen 
Dosierungen zur Behandlung von leichten 
bis mäßig starken Schmerzen, bei erhöhter 
Temperatur und zur Behandlung akuter 
und chronisch entzündlicher Erkrankungen 
(z. B. rheumatoide Arthritis) angewendet.

Experimentelle Daten deuten darauf hin, 
dass Ibuprofen bei gleichzeitiger Anwen-
dung mit Acetylsalicylsäure die Wirkung 
von niedrigdosierter Acetylsalicylsäure auf 
die Blutplättchenaggregation hemmen kann. 
In einer Studie, in der 400 mg Ibuprofen als 

Einzeldosis 8 Stunden vor bzw. 30 Minuten 
nach der Gabe eines schnell freisetzenden 
Acetylsalicylsäure-Präparats (81 mg) ein-
genommen wurde, kam es zu einer vermin-
derten Wirkung von Acetylsalicylsäure auf 
die Bildung von Thromboxan bzw. die Blut-
plättchenaggregation. Jedoch lassen sich 
wegen der begrenzten Datenlage sowie der 
Unsicherheiten bei einer Extrapolation von 
Ex-vivo-Daten auf die klinische Situation 
keine sicheren Schlussfolgerungen bezüg-
lich der regelmäßigen Anwendung von Ibu-
profen treffen. Bei gelegentlicher Anwen-
dung von Ibuprofen ist eine klinisch rele-
vante Wechselwirkung nicht wahrscheinlich.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Acetylsalicylsäure wird vor, während und 
nach der Resorption in ihren aktiven Haupt-
metaboliten Salicylsäure umgewandelt. Die 
Metaboliten werden überwiegend über die 
Nieren ausgeschieden.
Hauptmetaboliten der Acetylsalicylsäure 
sind neben der Salicylsäure das Glycinkon-
jugat der Salicylsäure (Salicylursäure), das 
Ether- und das Esterglukuronid der Salicyl-
säure (Salicylphenolglukuronid und Salicy-
lacetylglukuronid) sowie die durch Oxidati-
on von Salicylsäure entstehende Gentisin-
säure und deren Glycinkonjugat. 
Die Resorption nach oraler Gabe von Ace-
tylsalicylsäure erfolgt, abhängig von der 
galenischen Formulierung, schnell und voll-
ständig. Der Acetylrest der Acetylsalicyl-
säure wird teilweise bereits während der 
Passage durch die Mukosa des Gastroin-
testinaltraktes hydrolytisch gespalten.
Maximale Plasmaspiegel werden nach 
10 – 20 Minuten (Acetylsalicylsäure) bzw. 
0,3 – 2 Stunden (Gesamtsalicylat) erreicht.
Die Eliminationskinetik von Salicylsäure ist 
in starkem Maße von der Dosis abhängig, 
da die Metabolisierung von Salicylsäure ka-
pazitätslimitiert ist (fluktuelle Eliminations-
halbwertszeit zwischen 2 und 30 Stunden).
Die Eliminationshalbwertszeit von Acetylsa-
licylsäure beträgt nur einige Minuten, die 
Eliminationshalbwertszeit der Salicylsäure 
beträgt nach Einnahme einer Dosis von 
0,5 g Acetylsalicylsäure 2 h, nach Applikati-
on von 1 g 4 h, nach Einnahme einer Einzel-
dosis von 5 g verlängert sie sich auf 20 h.
Die Plasmaeiweißbindung beim Menschen 
ist konzentrationsabhängig; Werte von 
49 % bis über 70 % (Acetylsalicylsäure) 
bzw. 66 % bis 98 % (Salicylsäure) wurden 
gefunden.
Im Liquor und in der Synovialflüssigkeit ist 
Salicylsäure nach Einnahme von Acetylsali-
cylsäure nachweisbar.
Salicylsäure ist placentagängig und geht in 
die Muttermilch über.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Das präklinische Sicherheitsprofil von Ace-
tylsalicylsäure ist gut dokumentiert. Salicy-
late haben in tierexperimentellen Untersu-
chungen außer Nierenschädigungen keine 
weiteren Organschädigungen gezeigt. 
Acetylsalicylsäure wurde ausführlich auf 
Mutagenität und Kanzerogenität unter-
sucht; es wurden keine relevanten Hinwei-
se auf mutagenes oder kanzerogenes Po-
tential festgestellt.
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Salicylate haben bei einer Reihe von Tier-
spezies teratogene Wirkungen gezeigt. Es 
wurden Implantationsstörungen, embryo-
toxische und fetotoxische Wirkungen sowie 
Störungen der Lernfähigkeit der Jungtiere 
nach pränataler Exposition angegeben.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat
Mikrokristalline Cellulose
Hochdisperses Siliciumdioxid
Kartoffelstärke
Talkum
Triacetin
Methylacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer 
(1:1)-Dispersion 30 % (Ph.Eur.)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blister (PVC/Aluminium), in kindergesicher-
ter Verpackung.

Packung mit 50 magensaftresistenten Tab-
letten 
Packung mit 100 magensaftresistenten Tab-
letten 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung und sonstige Hinweise 
zur Handhabung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
materialien sind entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu entsorgen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

AbZ-Pharma GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMER

98608.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 
6. Juni 2017

 10. STAND DER INFORMATION

Juni 2017

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


