
1. Bezeichnung der Arzneimittel

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500
Vancomycin ,,Lederle‘‘ 1000

Wirkstoff: Vancomycinhydrochlorid

2. Verschreibungsstatus/
Apothekenpflicht

Verschreibungspflichtig

3. Zusammensetzung der Arzneimittel

3.1 Stoff- oder Indikationsgruppe
Antibiotikum aus der Gruppe der Glykopep-
tid-Antibiotika

3.2 Arzneilich wirksamer Bestandteil
Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500
1 Injektionsflasche mit 512,6 – 520,1 mg
Trockensubstanz enthält
512,6 mg Vancomycinhydrochlorid1

entsprechend 500 mg Vancomycin.

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 1000
1 Injektionsflasche mit 1025,2 – 1040,2 mg
Trockensubstanz enthält
1025,2 mg Vancomycinhydrochlorid1

entsprechend 1000 mg Vancomycin.

3.3 Sonstiger Bestandteil
Salzsäure zur pH-Einstellung

4. Anwendungsgebiete

Bei oraler Anwendung:
Vancomycin-Trockensubstanz kann nach
Auflösen eingenommen werden zur Be-
handlung bestimmter Darmentzündungen:
– antibiotikabedingte pseudomembranöse

Enterokolitis (z. B. durch Clostridium diffi-
cile);

– Staphylokokken-Enterokolitis.

Parenteral angewandt ist Vancomycin bei
diesen Erkrankungen nicht wirksam.

Bei intravenöser Infusion:
Die parenterale Gabe ist auf schwere Infek-
tionen, die durch gegen andere Antibiotika
resistente Erreger verursacht sind oder bei
Patienten mit einer Allergie gegen Betalac-
tam-Antibiotika zu begrenzen.

– Endokarditis;
– Infektionen der Knochen (Osteitis, Osteo-

myelitis) und Gelenke;
– Pneumonie;
– Septikämie, Sepsis;
– Weichteilinfektionen.

Zur perioperativen Prophylaxe bei erhöhter
Gefährdung des Patienten durch Infektionen
mit grampositiven Erregern in der Herz- und
Gefäßchirurgie sowie bei Knochen- und Ge-
lenkoperationen.

Antibakterielles Spektrum
Vancomycin ist im allgemeinen gegen fol-
gende Erreger wirksam:
Aerobe und anaerobe grampositive Keime,
wie z. B. Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus epidermidis und andere koagulase-
negative Staphylokokken, Streptococcus
pneumoniae, Streptokokken der Gruppen A,
B, C, D, E, F, G einschließlich Streptococcus

pyogenes, Enterococcus faecalis und Ente-
rococcus faecium, Corynebakterien, Listeria
monocytogenes, Clostridien, insbesondere
C. difficile sowie Bacillus species.

Stets oder meist resistent sind: fast alle
gramnegativen Bakterien (z. B. Enterobacte-
riaceae), Mycobakterien, Bacteroides und
Pilze.

In manchen Ländern sind zunehmende Re-
sistenzen vor allem bei Enterococcus faeci-
um zu beobachten. Besonders besorgniser-
regend sind multiresistente Stämme von En-
terococcus faecium.

Eine partielle Kreuzresistenz kann mit Teico-
planin bestehen.

5. Gegenanzeigen

Vancomycin darf nicht bei bekannter Über-
empfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff
angewendet werden. Bei akuter Anurie so-
wie bei Vorschädigung des Cochlearappa-
rates darf Vancomycin nur bei vitaler Indika-
tion infundiert werden.

Hinweise:
Zu einer Anwendung von Vancomycin ,,Le-
derle‘‘ 500/- 1000 in der Schwangerschaft
und Stillzeit beim Menschen liegen keine
ausreichenden Erfahrungen vor, daher sollte
Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 Schwan-
geren nur nach einer eingehenden Nutzen-
Risiko-Abwägung gegeben werden.
Tierversuche haben keine Hinweise auf Miß-
bildungen ergeben.
Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 geht in die
Muttermilch über und sollte daher in der Still-
zeit nur bei Versagen anderer Antibiotika an-
gewendet werden. Beim Säugling kann es
zu Störungen der Darmflora mit Durchfällen,
Sproßpilzbesiedlung und möglicherweise
auch zu einer Sensibilisierung kommen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion sollte die Therapie sorgfältig über-
wacht werden.

6. Nebenwirkungen

Achtung:
Bei Patienten mit einer entzündlichen Darm-
infektion können nach oraler Anwendung
von Vancomycin klinisch bedeutsame Se-
rumkonzentrationen auftreten, vor allem,
wenn gleichzeitig eine Einschränkung der
Nierenfunktion besteht. Dann sind Neben-
wirkungen wie nach intravenöser Infusion
möglich.

Im Zusammenhang mit der intravenösen
Infusion auftretende Reaktionen (siehe
auch Überempfindlichkeitsreaktionen)
Während oder kurz nach rascher Infusion
von Vancomycin können anaphylaktoide
Reaktionen einschließlich Blutdruckabfall,
Atemnot, Nesselfieber oder Juckreiz auftre-
ten. Es kann auch zu Hautrötung am Ober-
körper (,,red neck‘‘ bzw. ,,red man‘‘), zu
Schmerzen und Krämpfen der Brust- oder
Rückenmuskulatur kommen. Die Reaktionen
klingen nach Absetzen der Infusion im allge-
meinen innerhalb von 20 Minuten bis zu eini-
gen Stunden ab. Da diese Erscheinungen
bei langsamer Infusion selten auftreten, muß
unbedingt darauf geachtet werden, Vanco-
mycin genügend zu verdünnen und über

einen ausreichend langen Zeitraum zu infun-
dieren (s. Dosierungsanleitung und Art der
Anwendung).

Wird Vancomycin schnell, z. B. innerhalb ei-
niger Minuten injiziert, kann es zu starkem
Blutdruckabfall einschließlich Schock und
selten zu Herzstillstand kommen.

Wirkungen auf die Niere
Eine Nierenschädigung, hauptsächlich er-
kennbar an erhöhten Serumkreatinin- oder
Serumharnstoffkonzentrationen, wurde gele-
gentlich beobachtet, und zwar meist bei Pa-
tienten, die hohe Vancomycin-Dosen erhiel-
ten, oder bei gleichzeitiger Gabe von Amino-
glykosiden oder bereits bestehender Nie-
renfunktionseinschränkung. In Einzelfällen
wurde über Entzündungen der Niere (inter-
stitielle Nephritis) und/oder akutes Nieren-
versagen berichtet. Nach Absetzen von Van-
comycin normalisierten sich die Befunde
meist. Insbesondere bei Patienten mit be-
reits eingeschränkter Nierenfunktion oder
bei gleichzeitiger Gabe von Aminoglykosi-
den sollte jedoch die Nierenfunktion regel-
mäßig überwacht und die Dosierung der
Nierenfunktionseinschränkung angepaßt
werden. Eine therapiebegleitende Kontrolle
der Serumkonzentrationen von Vancomycin
ist in diesen Fällen angezeigt.

Wirkungen auf Sinnesorgane
Selten wurde über eine vorübergehende
oder bleibende Verschlechterung des Hör-
vermögens berichtet. Die davon betroffenen
Patienten hatten sehr hohe Dosen von Van-
comycin oder zusätzlich andere ototoxische
Medikamente erhalten, oder bei ihnen lag
eine Nierenfunktionseinschränkung oder ein
bereits beeinträchtigtes Hörvermögen vor.
Bei diesen Patienten sind regelmäßige Kon-
trollen der Hörfunktion angebracht.

Schwindel und Ohrenklingen wurden selten
beobachtet.

Wirkungen auf Blut und Blutkörperchen
Eine vorübergehende Neutropenie kommt
selten vor. Sie tritt gewöhnlich eine Woche
nach Therapiebeginn oder später auf bzw.
nach Infusion einer Gesamtdosis von über
25 g. Nach Absetzen von Vancomycin nor-
malisiert sich das Blutbild meistens schnell.
In Einzelfällen wurde über reversible Agranu-
lozytose berichtet. Ein ursächlicher Zusam-
menhang mit der Vancomycin-Behandlung
wurde jedoch nicht belegt. Bei Patienten, die
Vancomycin über längere Zeit oder gleich-
zeitig andere Medikamente erhalten, die eine
Neutropenie oder Agranulozytose verursa-
chen können, sollte die Leukozytenzahl re-
gelmäßig überwacht werden.

Selten wurde auch eine Thrombozytopenie
sowie Eosinophilie beobachtet.

Überempfindlichkeitsreaktionen (siehe
auch im Zusammenhang mit der intrave-
nösen Infusion auftretende Reaktionen)
Gelegentlich können Exantheme und
Schleimhautentzündungen mit und ohne
Juckreiz auftreten.

In Einzelfällen wurde im zeitlichen Zusam-
menhang mit einer Vancomycin-Infusion
über einen starken und bis zu 10 Stunden
anhaltenden Tränenfluß berichtet.

1 mit einer Wirksamkeit von mindestens 1050 I.E. je Milli-
gramm Substanz, berechnet auf die wasserfreie SubstanzFe
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Selten werden schwerwiegendere Über-
empfindlichkeitsreaktionen mit Symptomen
wie z. B. Arzneimittelfieber, Eosinophilie,
Schüttelfrost, Vaskulitis beobachtet.

Überempfindlichkeitsreaktionen aller Schwe-
regrade — bis zum Schock — sind möglich.

Schwere anaphylaktoide Reaktionen erfor-
dern unter Umständen entsprechende Not-
fallmaßnahmen.

In seltenen Fällen ist im zeitlichen Zusam-
menhang mit einer Vancomycin-Therapie
über schwere Hauterscheinungen mit le-
bensbedrohlichen Allgemeinreaktionen (wie
z. B. exfoliative Dermatitis, Stevens-John-
son-Syndrom, Lyell-Syndrom) berichtet wor-
den.
Selten kann es zu einer bullösen Dermatitis
kommen.

Wirkungen auf den Magen-Darm-Trakt
Gelegentlich kann Übelkeit auftreten.

In Einzelfällen wurde über eine pseudomem-
branöse Enterokolitis bei Patienten berichtet,
denen Vancomycin intravenös gegeben
wurde.

Bei Auftreten von schweren, anhaltenden
Durchfällen während oder nach der intrave-
nösen Therapie ist an eine pseudomembra-
nöse Enterokolitis zu denken, die sofort be-
handelt werden muß (siehe ,,12. Notfallmaß-
nahmen‘‘).

Lokale Reaktionen
Venenentzündungen können auftreten.
Durch langsame Infusion verdünnter Lösun-
gen (250 – 500 mg/100 ml) und Wechsel der
Infusionsstelle kann man sie vermindern.
Versehentliche paravenöse oder intramus-
kuläre Injektionen führen zu Schmerzen, Ge-
websreizungen und Nekrosen.

Die Einnahme von Vancomycin kann zur
Überwucherung mit nicht empfindlichen
Bakterien oder Pilzen führen.

Besondere Hinweise:
Therapeutische Vancomycin-Konzentratio-
nen im Blut sollten eine Stunde nach Ende
der Infusion zwischen 30 und 40 mg/l liegen,
die Talspiegel (unmittelbar vor der nächsten
Gabe) zwischen 5 und 10 mg/l. Eine regel-
mäßige Kontrolle der Serum-Konzentratio-
nen ist angezeigt bei längerer Anwendungs-
dauer, insbesondere bei Patienten mit Nie-
renfunktionsstörungen oder Beeinträchti-
gung des Hörvermögens sowie bei gleich-
zeitiger Gabe ototoxischer bzw. nephrotoxi-
scher Substanzen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Hörfunk-
tion, bei zusätzlicher Gabe ototoxischer Me-
dikamente sowie bei Nierenfunktionsstörun-
gen sind regelmäßige Kontrollen der Hör-
funktion erforderlich.

Wird Vancomycin über längere Zeit oder zu-
sammen mit Medikamenten angewandt, die
zu einer Neutropenie führen können, ist das
Blutbild regelmäßig zu kontrollieren.

7. Wechselwirkungen mit
anderen Mitteln

Achtung:
Bei Patienten mit einer entzündlichen Darm-
infektion können auch nach oraler Anwen-

dung von Vancomycin klinisch bedeutsame
Serumkonzentrationen auftreten, vor allem,
wenn gleichzeitig eine Nierenfunktionsein-
schränkung besteht. Dann sind Wechselwir-
kungen wie nach intravenöser Infusion mög-
lich.

Vancomycin/andere potentiell nieren-
bzw. gehörschädigende Medikamente
Eine gleichzeitige oder aufeinanderfolgende
Gabe von Vancomycin und anderen poten-
tiell oto- oder nephrotoxischen Medikamen-
ten kann die Oto- und/oder Nephrotoxizität
verstärken. Besonders bei gleichzeitiger Ga-
be von Aminoglykosiden ist eine sorgfältige
Überwachung notwendig. In diesen Fällen
ist die Maximaldosis von Vancomycin auf
500 mg alle 8 Stunden zu begrenzen.

Vancomycin/Narkosemittel
Es gibt Berichte, daß die Häufigkeit der im
zeitlichen Zusammenhang mit der intrave-
nösen Vancomycin-Infusion möglichen Ne-
benwirkungen [(wie z. B. Hypotonie, Hautrö-
tung, Erythem, Nesselsucht und Juckreiz)
siehe auch Abschnitt Nebenwirkungen] bei
gleichzeitiger Gabe von Vancomycin und
Narkosemitteln zunimmt.

Vancomycin/Muskelrelaxantien
Wird Vancomycin unter oder unmittelbar
nach Operationen verabreicht, kann bei
gleichzeitiger Anwendung von Muskelrela-
xantien (wie z. B. Succinylcholin) deren Wir-
kung (neuromuskuläre Blockade) verstärkt
und verlängert sein.

8. Warnhinweise

Bei schweren und anhaltenden Durchfällen
ist an eine pseudomembranöse Colitis zu
denken, die lebensbedrohlich sein kann.
Deshalb ist in diesen Fällen eine Beendi-
gung der Therapie mit Vancomycin ,,Lederle‘‘
500/- 1000 in Abhängigkeit von der Indika-
tion zu erwägen und ggf. sofort eine ange-
messene Behandlung einzuleiten (z. B. Ein-
nahme von speziellen Antibiotika/Chemo-
therapeutika, deren Wirksamkeit klinisch er-
wiesen ist).
Arzneimittel, die die Peristaltik hemmen, dür-
fen nicht eingenommen werden.

9. Wichtigste Inkompatibilitäten

Vancomycin-Lösungen haben einen niedri-
gen pH-Wert. Dies kann zu chemischer oder
physikalischer Instabilität führen, wenn sie
mit anderen Substanzen gemischt werden.
Jede parenterale Lösung sollte daher vor
der Anwendung auf Ausfällungen und Ver-
färbungen visuell überprüft werden. Trübun-
gen traten auf, wenn Vancomycin-Lösungen
mit Lösungen folgender Substanzen ge-
mischt wurden:
Aminophyllin; Barbiturate; Benzylpenicilline;
Chloramphenicolhydrogensuccinat; Chlo-
rothiazid-Natrium; Dexamethason-21-dihy-
drogenphosphat-Dinatrium; Heparin-Natri-
um; Hydrocortison-21-hydrogensuccinat;
Methicillin-Natrium; Natriumhydrogencarbo-
nat; Nitrofurantoin-Natrium; Novobiocin-Na-
trium; Phenytoin-Natrium; Sulfadiazin-Natri-
um; Sulfafurazol-diethanolamin.

Kompatibilität mit intravenösen Flüssig-
keiten
Gemäß Versuchen mit 0,4%igen Vancomy-
cin-Lösungen sind folgende Lösungen phy-
sikalisch und chemisch kompatibel:
5%ige Glucoselösung
5%ige Glucoselösung mit 0,9 % Natrium-
chlorid
Ringer-Lactat-Lösung
5%ige Glucoselösung in Ringer-Lactat-Lö-
sung
isotonische Natriumchloridlösung
Ringer-Acetat-Lösung

Vancomycin-Lösung ist, sofern nicht die
chemisch-physikalische Verträglichkeit mit
anderen Infusionslösungen erwiesen ist,
grundsätzlich getrennt von diesen zu verab-
reichen.

Kombinationstherapie
Im Falle einer Kombinationstherapie von
Vancomycin mit anderen Antibiotika/Che-
motherapeutika sollen die Präparate ge-
trennt gegeben werden.

10. Dosierung mit Einzel- und Tagesgaben

Soweit nicht anders verordnet, gelten die fol-
genden Dosierungsrichtlinien:

Intravenöse Infusion
Patienten mit normaler Nierenfunktion

– Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene –
Die übliche intravenöse Dosis beträgt
500 mg alle 6 Stunden oder 1 g alle 12 Stun-
den.

– Ältere Patienten –
Die natürliche Abnahme der glomerulären
Filtrationsrate mit zunehmendem Lebensal-
ter kann zu erhöhten Vancomycinserumkon-
zentrationen führen, wenn die Dosis nicht
angepaßt wird (s. Dosierungstabelle bei ein-
geschränkter Nierenfunktion).

– Kinder (unter 12 Jahre) –
Die übliche intravenöse Tagesdosis beträgt
40 mg/kg Körpergewicht, meistens verteilt
auf 4 Einzelgaben, d. h. 10 mg/kg Körperge-
wicht alle 6 Stunden.

– Säuglinge und Neugeborene –
Für junge Säuglinge und Neugeborene kann
die Dosis geringer sein. Empfohlen wird eine
Anfangsdosis von 15 mg/kg und Erhal-
tungsdosen von 10 mg/kg alle 12 Stunden
in der ersten Lebenswoche und alle 8 Stun-
den bis zu einem Alter von einem Monat.
Eine Überwachung der Serumkonzentratio-
nen kann nötig sein.

Perioperative Prophylaxe

Dosierungsvorschlag:
Erwachsene erhalten 1 g Vancomycin i.v. vor
der Operation (bei Einleitung der Narkose)
und je nach Länge und Art der Operation
eine oder mehrere Gaben von 1 g Vancomy-
cin i.v. postoperativ.

Kinder erhalten 20 mg Vancomycin/kg Kör-
pergewicht i.v. zu den gleichen Zeitpunkten.

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion muß die Dosis der Ausscheidungs-
leistung angepaßt werden. Eine Bestim-
mung der Vancomycin-Serumkonzentratio-
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nen kann dazu — besonders bei schwer-
kranken Patienten mit wechselnder Nieren-
leistung — hilfreich sein.

Für die meisten Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion kann die folgende Tabelle
benutzt werden. Die Kreatinin-Clearance
kann bestimmt bzw. näherungsweise ermit-
telt werden. Die Vancomycin-Gesamttages-
dosis (in mg) beträgt ca. 15mal die glomeru-
läre Filtrationsrate (in ml/min).

Die Initialdosis sollte immer mindestens
15 mg/kg betragen.

Dosierungstabelle für Erwachsene mit ein-
geschränkter Nierenfunktion (nach Moelle-
ring et al., Ann. Intern. Med. (1981); 94: 343):

Kreatinin-Clearance
(ml/min)

Vancomycin-Folge-
dosen (% der

Initialdosis)

größer als 100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10

Die Tabelle ist nicht anwendbar auf Patien-
ten mit Anurie (mit praktisch nicht vorhande-
ner Nierenfunktion). Diesen Patienten sollte
eine Dosis von 15 mg/kg zum Erreichen
therapeutischer Serumkonzentrationen ge-
geben werden. Die Erhaltungsdosen betra-
gen 1,9 mg/kg/24 Std. Bei erwachsenen
Patienten mit stark eingeschränkter Nieren-
funktion kann zur Vereinfachung statt der
täglichen Dosis eine Erhaltungsdosis von
250 bis 1000 mg in Abständen von mehre-
ren Tagen gegeben werden.

Dosierung bei Hämodialyse

Bei Patienten ohne Nierenfunktion, auch mit
regelmäßiger Hämodialyse, ist auch folgen-
de Dosierung möglich:
Sättigungsdosis 1000 mg, Erhaltungsdosis
1000 mg alle 7 – 10 Tage.

Werden bei der Hämodialyse Polysulfon-
membranen verwendet (,,high flux dialysis‘‘),
verkürzt sich die Halbwertszeit von Vanco-
mycin. Bei Patienten, die regelmäßig hämo-
dialysiert werden, kann eine zusätzliche Er-
haltungsdosis erforderlich sein.

Wenn nur der Serumkreatininwert bekannt
ist, läßt sich anhand der folgenden Formeln
der Wert für die Kreatinin-Clearance annä-
hernd errechnen:
Männer:

ClCr= 
Körpergewicht (in kg)g(140 minus Lebensjahre)

72gSerum-Kreatinin (mg/100 ml)

bzw. Männer:

ClCr= 
Körpergewicht (in kg)g(140 minus Lebensjahre)

0,814gSerum-Kreatinin (µmol/l)

ClCr  bei Frauen:
0,85g dem obigen Wert für Männer

Der Serumkreatininwert muß einem stabilen
Zustand der Nierenfunktion entsprechen.
Bei folgenden Patientengruppen liegt der
annäherungsweise errechnete Wert meist
über der tatsächlichen Kreatinin-Clearance:

Bei Patienten mit abnehmender Nierenlei-
stung (z. B. bei Schock, schwerem Herzver-
sagen oder Oligurie), fettleibigen Patienten
oder Patienten mit Lebererkrankungen,
Ödem oder Aszites; geschwächten, man-
gelernährten oder inaktivierten Patienten.
Wann immer möglich, sollte die Kreatinin-
Clearance direkt bestimmt werden.

Nur bei oraler Gabe
Erwachsene mit Enterokolitis nehmen übli-
cherweise 500 mg bis 2 g Vancomycin täg-
lich in 3 oder 4 Teilgaben ein. Kinder erhalten
40 mg/kg Körpergewicht pro Tag in 3 oder 4
Teilgaben. Eine Tagesdosis von 2 g Vanco-
mycin sollte nicht überschritten werden.

11. Art und Dauer der Anwendung

Bei oraler Gabe
Der Inhalt einer Injektionsflasche mit 500 mg
Vancomycin kann in 30 ml, mit 1000 mg
Vancomycin in 60 ml Wasser aufgelöst und
dem Patienten in Teilmengen zu trinken ge-
geben oder über eine Magensonde zuge-
führt werden. Dieser Zubereitung kann man
ein Geschmackskorrigens hinzufügen.

Bei intravenöser Infusion
Parenteral darf Vancomycin nur als langsa-
me i.v. Infusion (nicht mehr als 10 mg/min,
Einzeldosen auch von weniger als 600 mg
über mindestens 60 min) und in ausreichen-
der Verdünnung (mindestens 25 ml pro
125 mg bzw. mindestens 50 ml pro 250 mg
bzw. mindestens 100 ml pro 500 mg bzw.
mindestens 200 ml pro 1 g) gegeben wer-
den. Patienten, bei denen die Flüssigkeits-
aufnahme eingeschränkt werden muß, kann
auch eine Lösung von 500 mg/50 ml bzw.
von 1 g/100 ml gegeben werden. Bei dieser
höheren Konzentration kann das Risiko infu-
sionsbedingter Erscheinungen erhöht sein.

Zubereitung der Lösung:

Vor dem Gebrauch die Trockensubstanz in
Wasser für Injektionszwecke auflösen. Wei-
teres Verdünnen entsprechend den nachfol-
genden Anweisungen ist erforderlich. Die
rekonstituierte Lösung muß mit kompatiblen
Infusionslösungen weiter verdünnt werden.
Die Vancomycin-Konzentration soll
2,5 – 5 mg/ml Infusionslösung nicht über-
steigen.

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500
Der Inhalt einer Injektionsflasche wird in
10 ml Wasser für Injektionszwecke gelöst
und mit anderen Infusionslösungen weiter
auf 100 – 200 ml verdünnt.

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 1000
Der Inhalt einer Injektionsflasche wird in
20 ml Wasser für Injektionszwecke gelöst
und mit anderen Infusionslösungen weiter
auf 200 – 400 ml verdünnt.

Dauer der Anwendung
Die Behandlungsdauer richtet sich nach der
Schwere der Infektion sowie nach dem klini-
schen und bakteriologischen Verlauf.

Bei Enterokolitis sollte Vancomycin oral
7 – 10 Tage lang eingenommen werden.

12. Notfallmaßnahmen, Symptome und
Gegenmittel

Intoxikationen im strengen Sinne sind unbe-
kannt. Bei bestimmten Risikokonstellatio-
nen (z. B. bei stark eingeschränkter Nieren-
funktion) kann es zu hohen Serumkonzen-
trationen und zu ototoxischen und nephro-
toxischen Effekten kommen.

a) Maßnahmen bei Überdosierung
– Ein spezifisches Antidot ist nicht be-

kannt.
– Hohe Serumkonzentrationen können

durch Hämodialyse unter Verwendung
von Polysulfonmembranen wirksam re-
duziert werden, ebenso mit dem Verfah-
ren der Hämofiltration oder Hämoperfu-
sion mit Polysulfon-Harzen.

– Im übrigen ist bei Überdosierung eine
symptomatische Behandlung unter Auf-
rechterhaltung der Nierenfunktion erfor-
derlich.

b) Notfallmaßnahmen
– Schwere akute Überempfindlichkeitsre-

aktionen (z. B. Anaphylaxis):

Hier muß die Behandlung mit Vancomy-
cin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 sofort abge-
brochen und die üblichen entsprechen-
den Notfallmaßnahmen (z. B. Antihist-
aminika, Kortikosteroide, Sympathomi-
metika und ggf. Beatmung) eingeleitet
werden.

– Pseudomembranöse Kolitis:

Hier ist eine Beendigung der Therapie
mit Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 in
Abhängigkeit von der Indikation zu er-
wägen und ggf. sofort eine angemesse-
ne Behandlung einzuleiten (z. B. Ein-
nahme von speziellen Antibiotika/Che-
motherapeutika, deren Wirksamkeit kli-
nisch erwiesen ist). Arzneimittel, die die
Peristaltik hemmen, dürfen nicht einge-
nommen werden.

13. Pharmakologische und toxikologische
Eigenschaften, Pharmakokinetik und
Bioverfügbarkeit, soweit diese Anga-
ben für die therapeutische Verwen-
dung erforderlich sind

13.1 Pharmakologische Eigenschaften
Vancomycin ist ein bakterizid wirkendes An-
tibiotikum, das aus Amycolatopsis orienta-
lis, früher Nocardia orientalis, isoliert wurde.
Chemisch ist es ein Glykopeptid, in dem
2 chlorierte Tyrosine, 3 substituierte Phenyl-
glycine, Glucose, ein Aminozucker (Vancos-
amin), N-Methylleucin und Asparaginsäu-
reamid miteinander verknüpft sind. Vanco-
mycin wirkt bakterizid auf proliferierende
Keime, indem es die Zellwandbiosynthese
hemmt.

Außerdem beeinträchtigt es die Permeabili-
tät der Bakterienzellmembran und die RNS-
Synthese. Es besteht keine Kreuzresistenz
zwischen Vancomycin und anderen Antibio-
tika. Eine partielle Kreuzresistenz, z. B. bei
Enterokokken, kann jedoch mit dem Glyko-
peptid-Antibiotikum Teicoplanin bestehen.

Vancomycin hat ein schmales Wirkspek-
trum. Als empfindlich sind vor allem gram-
positive aerobe und anaerobe Erreger – mit
Ausnahme von Bacteroides – anzusehenFe
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(Erregerspektrum siehe Anwendungsgebie-
te). Eine sekundäre Resistenzentwicklung
unter der Therapie ist selten.

In manchen Ländern sind zunehmende Re-
sistenzen vor allem bei Enterococcus faeci-
um zu beobachten.

Vancomycin ist nicht wirksam gegen gram-
negative Bakterien, Myobakterien oder Pilze.

Synergismus
Die Kombination von Vancomycin mit einem
Aminoglykosid wirkt gegen viele Stämme
von Staphylococcus aureus, nicht-entero-
kokkale D-Streptokokken, Enterokokken
und Streptokokken der Viridans-Gruppe
synergistisch. Die Kombination von Vanco-
mycin mit einem Cephalosporin wirkt gegen
einige oxacillinresistente Staphylococcus
epidermidis-Stämme synergistisch, und die
Kombination von Vancomycin mit Rifampi-
cin wirkt gegen Staphylococcus epidermi-
dis synergistisch und gegen einige Staphy-
lococcus aureus-Stämme teilweise synergi-
stisch. Da Vancomycin in Kombination mit
einem Cephalosporin gegen einige Staphy-
lococcus epidermidis-Stämme und in Kom-
bination mit Rifampicin gegen einige Sta-
phylococcus aureus-Stämme auch antago-
nistisch wirken kann, ist eine vorherige Syn-
ergismus-Testung sinnvoll.

Empfindlichkeitsbestimmung
Es sollten Vancomycin-Testblättchen à
30 µg verwendet werden. Als Richtwerte für
die Interpretation gelten folgende Hemmhof-
durchmesser:
Hemmhof größer als 11 mm
= Erreger empfindlich

Hemmhof 10 – 11 mm
= Erreger mäßig empfindlich

Hemmhof kleiner als 10 mm
= Erreger resistent.

Bei Anwendung einer Reihenverdünnungs-
methode gelten folgende Richtwerte:
(DIN-Norm Ref.: Beiblatt 1 zu DIN 58940
Teil 4, Juni 1989)
MHK gleich oder kleiner 4 mg/l
= Erreger empfindlich

MHK größer als 4 mg/l und kleiner als
16 mg/l
= Erreger mäßig empfindlich

MHK gleich oder größer 16 mg/l
= Erreger resistent.

(Ref.: NCCLS, Doc. M7 – A3, Tab. 2, Vol. 13,
No. 25, Dec. 1993)
Grampositive Erreger, außer Streptococcus
pneumoniae
MHK gleich oder kleiner als 4 mg/l
= Erreger empfindlich

MHK 8 – 16 mg/l
= Erreger mäßig empfindlich

MHK größer als 16 mg/l
= Erreger resistent.

(Ref.: NCCLS, Doc. M7 – A3, Tab. 2a, Vol. 13,
No. 25, Dec. 1993)
Streptococcus pneumoniae
MHK gleich oder kleiner als 4 mg/l
= Erreger empfindlich

13.2 Toxikologische Eigenschaften
a) Akute Toxizität
Die LD50 betrug in mg/kg KG:

i.v. i.p. oral

Maus 489 Y5000
Ratte 319 2218
Hund 292
Meerschweinchen 737

Ratten und Mäuse starben nach letalen Do-
sen unmittelbar nach Behandlung aufgrund
toxischer Erscheinungen des Zentralner-
vensystems, Hunde mehrere Tage später an
Nierenversagen.

b) Chronische Toxizität
Bei Ratten, die 35 Tage lang tägliche orale
Dosen zwischen 375 und 3000 mg/kg KG
erhielten, wurden ab 1500 mg/kg eine Reti-
kulozytose und Lymphozytopenie, ab
750 mg/kg KG im Vergleich zur Kontroll-
gruppe verminderte Gewichte von Milz und
Thymus beobachtet. In allen Dosisgruppen
trat eine Reduktion von Gesamteiweiß, Glu-
cose und Cholesterin im Serum und eine
histologisch feststellbare Störung des Coe-
cum-Mukosaepithels auf.
Intravenöse Dosen von 25 mg/kg bei Hun-
den und 50 mg/kg bei Affen sowie i.m. Ver-
abreichung von 50 mg/kg an Katzen führten
lediglich zu lokalen Reaktionen an der Injek-
tionsstelle.
Höhere Dosen ab 50 mg/kg i.v. beim Hund
und 350 mg/kg i.p. bei der Ratte erwiesen
sich als nephrotoxisch.

c) Mutagenes und tumorerzeugendes
Potential

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 wurde nur
eingeschränkt bzgl. mutagener Wirkungen
geprüft. Bisherige Tests zeigten negative Er-
gebnisse.

Langzeituntersuchungen am Tier auf ein tu-
morerzeugendes Potential liegen nicht vor.

d) Reproduktionstoxizität
In Teratogenitätsstudien wurden Ratten Do-
sierungen bis zu 200 mg/kg KG gegeben
und Kaninchen bis zu 120 mg/kg KG. Dabei
wurden keine teratogenen Effekte beobach-
tet.

Tierstudien zur Anwendung in der Peri-/
Postnatalperiode und zu Auswirkungen auf
die Fertilität liegen nicht vor.

13.3 Pharmakokinetik
Vancomycin verteilt sich nach i.v. Gabe in
fast allen Geweben. In Pleura-, Perikard-, As-
zites- und Synovialflüssigkeit sowie im Herz-
muskel und in den Herzklappen werden
ähnlich hohe Konzentrationen wie im Blut-
plasma erreicht. Die Angaben über die Van-
comycin-Konzentrationen im Knochen
(Spongiosa, Compacta) variieren stark. Das
scheinbare Verteilungsvolumen im ,,steady
state‘‘ wird mit 0,43 (bis zu 0,9) l/kg angege-
ben. Bei nicht entzündeten Meningen pas-
siert Vancomycin die Blut-Hirn-Schranke
nur in geringem Umfang.

Vancomycin wird zu 55 % an Plasmaprotei-
ne gebunden. Es wird nur zu einem gerin-
gen Teil metabolisiert. Nach parenteraler
Gabe wird es fast vollständig als mikrobiolo-
gisch aktive Substanz (ca. 75 – 90 % inner-

halb von 24 h) durch glomeruläre Filtration
über die Nieren ausgeschieden. Die biliäre
Ausscheidung ist unbedeutend (weniger als
5 % einer Dosis).
Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion
beträgt die Halbwertszeit im Serum ca. 4 – 6
(5 – 11) h, bei Kindern 2,2 – 3 h. Bei einge-
schränkter Nierenfunktion kann die Halb-
wertszeit von Vancomycin erheblich verlän-
gert sein (bis auf 7, 5 Tage); wegen der Oto-
toxizität des Vancomycins ist in solchen Fäl-
len eine therapiebegleitende Überwachung
der Plasmakonzentrationen angezeigt.

Die durchschnittlichen Plasmakonzentratio-
nen nach der i.v. Infusion von 1 g Vancomy-
cin über 60 min betrugen am Ende der Infu-
sion etwa 63 mg/l, nach 2 h etwa 23 mg/l
und nach 11 h etwa 8 mg/l.

In einer Untersuchung von Boeckh, Lode
et al. (Antimicrob. Agents Chemother. 32
(1988): 92 – 95) betrugen die durchschnittli-
chen Plasmakonzentrationen nach der i.v.
Infusion von 500 mg Vancomycin über
60 min etwa 32 mg/l am Ende der Infusion,
nach 1 h etwa 13 mg/l und nach 4 h etwa
5,7 mg/l.

Die Clearance von Vancomycin aus dem
Plasma korreliert annähernd mit der glome-
rulären Filtrationsrate.

Die gesamte systemische und renale Clea-
rance von Vancomycin kann bei älteren Pa-
tienten vermindert sein.

Wie Untersuchungen an anephrischen Pa-
tienten gezeigt haben, scheint die metaboli-
sche Clearance sehr gering zu sein. Beim
Menschen wurden bisher keine Vancomy-
cin-Metabolite identifiziert.

Wird Vancomycin während einer Peritoneal-
dialyse intraperitoneal gegeben, so gelan-
gen während 6 h ca. 60 % in den systemi-
schen Kreislauf. Nach i.p. Gabe von 30 mg/
kg werden Serumspiegel von ca. 10 mg/l
erreicht.

Bei oraler Gabe wird das hochpolare Van-
comycin praktisch nicht resorbiert. Es er-
scheint nach oraler Zufuhr in aktiver Form im
Stuhl und stellt deshalb für die pseudomem-
branöse Kolitis und Staphylokokkenkolitis
ein geeignetes Chemotherapeutikum dar.
Nach wiederholter oraler Gabe von Vanco-
mycin können bei Patienten mit aktiver
pseudomembranöser Enterokolitis gele-
gentlich meßbare Serumspiegel auftreten.

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 passiert
die Plazenta und tritt in die Muttermilch über.
Zwei Stunden nach intravenöser Verabrei-
chung von 50 mg/kg an trächtige Kaninchen
am 13. Tag der Gestation betrugen die Kon-
zentrationen im mütterlichen Plasma 20,0, im
fetalen Plasma 3,7 und im Fruchtwasser
12,5 Einheiten/ml.
In der Milch laktierender Katzen lagen die
Konzentrationen nach i.m. Verabreichung
von Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500/- 1000 zwi-
schen einem Drittel und zwei Dritteln der
mütterlichen Serumkonzentration.

13.4 Bioverfügbarkeit
Angaben nicht erforderlich.
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14. Sonstige Hinweise

Therapeutische Blutspiegel sollten eine
Stunde nach Ende der Infusion zwischen 30
und 40 mg/l liegen, die Talspiegel zwischen
5 und 10 mg/l. Eine regelmäßige Kontrolle
der Blutspiegel ist angezeigt bei längerer
Anwendungsdauer, insbesondere bei Pa-
tienten mit Nierenfunktionsstörungen oder
Beeinträchtigung des Hörvermögens sowie
bei gleichzeitiger Gabe ototoxischer bzw.
nephrotoxischer Substanzen.

15. Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit im unversehrten
Behältnis beträgt 2 Jahre.

Für die parenterale Anwendung sollte die
frisch zubereitete Lösung wegen des Risi-
kos einer mikrobiellen Kontamination bei
der Auflösung alsbald gebraucht werden.
Für die orale Anwendung kann die zuberei-
tete Lösung 96 Stunden im Kühlschrank auf-
bewahrt werden.

16. Besondere Lager-
und Aufbewahrungshinweise

Die Haltbarkeit der gebrauchsfertigen Lö-
sung beträgt bei Aufbewahrung im Kühl-
schrank (nicht über +8tC!) bis zu 24 Stun-
den. Da die rekonstituierte Lösung kein Kon-
servierungsmittel enthält, ist die Lösung nur
zur Einmalentnahme bestimmt.
Bei der Entnahme von Teilmengen ist der
Rest zu verwerfen.

17. Darreichungsformen und
Packungsgrößen

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 500
Originalpackung mit 5g512,6 – 520,1 mg
Trockensubstanz N 2
Anstaltspackung mit 25g512,6 – 520,1 mg
Trockensubstanz

Vancomycin ,,Lederle‘‘ 1000
Originalpackung mit 5g1025,2 – 1040,2 mg
Trockensubstanz N 2
Anstaltspackung mit
25g1025,2 – 1040,2 mg Trockensubstanz

18. Stand der Information

Februar 2003

19. Name oder Firma und Anschrift
des pharmazeutischen
Unternehmers

RIEMSER Arzneimittel AG
An der Wiek 7
17493 Greifswald-Insel Riems

Zentrale Anforderung an:

BPI Service GmbH

FachInfo-Service

Postfach 12 55
88322 AulendorfFe
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