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Wissenschaftliche Schlussfolgerungen 

Die Behandlung bakterieller Infektionen wird weltweit durch die globale Ausbreitung multiresistenter 
(Multidrug-Resistant, MDR) oder extrem arzneimittelresistenter (Extensively Drug-Resistant, XDR) 
grampositiver und gramnegativer Krankheitserreger sowie durch die mangelnde Entwicklung neuer 
Antibiotika, die gegen solche MDR- und XDR-Bakterien wirksam sind, erschwert. Daher ist die 
Umsetzung alternativer Behandlungsstrategien wie die Neubewertung älterer Antibiotika als Reaktion 
auf die Entwicklung von antimikrobiellen Resistenzen erforderlich. In diesem Zusammenhang ist das 
Interesse an Fosfomycin in den letzten Jahren angesichts seiner einzigartigen Wirkungsweise und 
chemischen Struktur, die Kreuzresistenzen unüblich macht, gewachsen. Dies ermöglicht additive und 
synergistische Aktivitäten zusammen mit anderen Antibiotika. Darüber hinaus gibt es erhebliche 
Unterschiede zwischen den Produktinformationen von Fosfomycin enthaltenden Arzneimitteln in den 
europäischen Mitgliedstaaten, insbesondere bei den zugelassenen Indikationen und der Dosierung, die 
eine Harmonisierung rechtfertigen.  

Insgesamt besteht die Notwendigkeit, das Nutzen-Risiko-Verhältnis der zugelassenen Indikationen 
unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse neu zu bewerten. Darüber hinaus 
müssen die geeignete Dosis und Behandlungsdauer für orale, intravenöse und intramuskuläre 
Formulierungen sowie die Angemessenheit der Informationen über die Sicherheit und die 
pharmakologischen Eigenschaften neu bewertet werden. 

Die zuständige nationale Behörde in Deutschland (BfArM) leitete am 7. Dezember 2018 ein 
Befassungsverfahren gemäß Artikel 31 der Richtlinie 2001/83/EG ein und ersuchte den CHMP, die 
Auswirkungen der oben genannten Punkte in Bezug auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin 
enthaltenden Arzneimitteln zu beurteilen und eine Empfehlung bezüglich der Frage auszusprechen, ob 
die jeweiligen Genehmigungen für das Inverkehrbringen aufrechterhalten, geändert, ausgesetzt oder 
widerrufen werden sollen. 

Komplette Zusammenfassung der wissenschaftlichen Beurteilung 

Nach Überprüfung aller verfügbaren Daten und unter Berücksichtigung der aktuellen klinischen Praxis 
und aktueller Empfehlungen der klinischen Leitlinien war der CHMP der Auffassung, dass Fosfomycin im 
Allgemeinen weiterhin eine wichtige therapeutische Option ist. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis der 
Fosfomycin enthaltenden Arzneimittel wird im Folgenden detailliert dargestellt. 

Fosfomycin Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Für Fosfomycin Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung für die intravenöse Anwendung bleibt das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis der folgenden Indikationen in allen Altersgruppen positiv, wenn die 
Anwendung von antibakteriellen Mitteln, die im Allgemeinen zur anfänglichen Behandlung dieser 
Indikationen empfohlen werden, als unangemessen angesehen wird. 

• Komplizierte Harnwegsinfektion (complicated Urinary Tract Infections, cUTI) 

Obwohl die klinischen Daten zur Anwendung von i.v. Fosfomycin bei cUTI begrenzt sind, kam der 
CHMP zu dem Schluss, dass i.v. Fosfomycin ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis bei cUTI 
aufweist, wenn man diese klinischen Daten in Kombination mit den pharmakokinetischen 
Eigenschaften von Fosfomycin (insbesondere seine Verteilung in Niere und Blase), seiner guten In-
vitro-Aktivität gegen Harnwegspathogene (einschließlich MDR) und seinem akzeptablen 
Sicherheitsprofil betrachtet. 

• Infektiöse Endokarditis 

Obwohl die Wirksamkeitsdaten aus klinischen Studien begrenzt sind, gelangte der CHMP zu dem 
Schluss, dass i.v. Fosfomycin ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis bei der Behandlung der 
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bakteriellen Endokarditis aufweist, wenn man diese klinischen Daten in Kombination mit den 
pharmakokinetischen Eigenschaften von Fosfomycin, seiner guten In-vitro-Aktivität gegen 
verursachende Pathogene und seinem akzeptablen Sicherheitsprofil betrachtet. 

• Knochen- und Gelenkinfektionen 

Die Indikation „Knochen- und Gelenkinfektionen“ wird durch ausreichende klinische Daten gestützt. 
Darüber hinaus weist Fosfomycin eine gute Diffusion in das Knochengewebe auf und erreicht hohe 
Konzentrationen. Es zeigt eine ausgezeichnete Aktivität gegen die Haupterreger MSSA und MRSA 
und weist ein akzeptables Sicherheitsprofil auf. Daher gelangte der CHMP zu dem Schluss, dass i.v. 
Fosfomycin in dieser Indikation ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis aufweist. 

• Nosokomiale Pneumonie (Hospital-Acquired Pneumonia, HAP), einschließlich 
ventilatorassoziierter Pneumonie (VAP) 

Unter den Indikationen mit i.v. Fosfomycin fanden sich nosokomiale Infektionen der unteren 
Atemwege, Infektionen der Atemwege und Lungenabszesse. Es gibt eine allgemeine Klassifizierung 
der Pneumonie in die Erkrankungen HAP, VAP und ambulant erworbene Pneumonie (AEP), die für 
verschiedene Erkrankungen stehen. 
Infektionen der unteren Atemwege (insbesondere HAP/VAP) stellen einen lebensbedrohlichen 
Zustand dar, der die rasche Einleitung einer antimikrobiellen Therapie erfordert. 

Auch wenn die verfügbaren klinischen Daten, die den Einsatz von Fosfomycin bei HAP/VAP stützen, 
aus unkontrollierten oder retrospektiven Studien stammen, wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei 
dieser Indikation vom CHMP als positiv bewertet, wenn diese Daten in Kombination mit der guten 
Penetration des Arzneimittels im Lungengewebe, der mikrobiologischen Aktivität gegen Erreger von 
Erkrankungen der unteren Atemwege und seinem akzeptablen und Sicherheitsprofil betrachtet 
werden. 

Andererseits liegen keine ausreichenden Daten vor, um die Wirksamkeit von i.v. Fosfomycin bei 
der Behandlung der AEP nachzuweisen. Daher gelangte der CHMP zu dem Schluss, dass das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis von i.v. Fosfomycin in dieser Indikation negativ ist. 

• Komplizierte Haut- und Weichteilinfektionen (Complicated Soft Skin and Tissue 
Infections, cSSTI) 

Obwohl die Wirksamkeitsdaten aus klinischen Studien bei der Behandlung von cSSTI begrenzt sind, 
kam der CHMP zu dem Schluss, dass Fosfomycin i.v. in dieser Indikation ein positives Nutzen-
Risiko-Verhältnis aufweist, wenn man diese klinischen Daten in Kombination mit den 
pharmakokinetischen Eigenschaften von Fosfomycin (insbesondere eine gute Verteilung in der 
interstitiellen Flüssigkeit der Weichteile), seiner guten In-vitro-Aktivität gegen verursachende 
Erreger von cSSTI und seinem akzeptablen Sicherheitsprofil betrachtet. 

• Bakterielle Meningitis 

Unter den für i.v. Fosfomycin zugelassenen Indikationen fanden sich ZNS-Infektionen wie 
bakterielle Meningitis, Meningitis, Enzephalitis und Gehirnabszess. 

Die klinischen Daten zur Anwendung von Fosfomycin bei ZNS-Infektionen sind begrenzt, aber 
unter Berücksichtigung der PK-Daten (gute Überwindung der Blut-Hirn-Schranke) und der PD-
Eigenschaften (antimikrobielle Aktivität gegen relevante Erreger) von Fosfomycin und seines 
akzeptablen Sicherheitsprofils sah der CHMP das Nutzen-Risiko-Verhältnis in dieser Indikation als 
positiv an.  



35 

• Komplizierte intraabdominelle Infektionen (complicated Intra-Abdominal Infections, 
cIAI) 

Trotz der begrenzten Datenlage prüfte der CHMP die Wirksamkeit von i.v. Fosfomycin, die auf der 
Grundlage der verfügbaren klinischen Daten bei der Behandlung von cIAI in Kombination mit 
anderen antibakteriellen Wirkstoffen festgestellt wurde, das antibakterielle Spektrum von 
Fosfomycin und seine potenzielle Anwendung für die Behandlung von chirurgisch hartnäckigen 
intraabdominellen Abszessen. Unter der zusätzlichen Berücksichtigung seines akzeptablen 
Sicherheitsprofils gelangte der CHMP zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von i.v. 
Fosfomycin in dieser Indikation positiv ist. 

• Bakteriämie, die im Zusammenhang mit beliebigen der oben aufgeführten Infektionen 
auftritt oder bei der ein Zusammenhang mit diesen vermutet wird 

Obwohl für die Wirksamkeit von i.v. Fosfomycin bei der Behandlung von Bakteriämie nur mäßig 
belastbare klinische Evidenz vorliegt, kam der CHMP in Anbetracht der Schwere der Erkrankung, 
der Tatsache, dass i.v. Fosfomycin gegen die Mehrzahl der klinisch relevanten Erreger wie S. 
aureus, E. coli, Klebsiella spp. usw. wirksam ist und der Tatsache, dass es hohe Serumspiegel 
erreicht und dass das Sicherheitsprofil akzeptabel ist, zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-
Verhältnis von i.v. Fosfomycin in dieser Indikation positiv ist. 

 

Für die folgenden Indikationen betrachtet der CHMP das Nutzen-Risiko-Verhältnis als negativ: 

• Infektionen der oberen Atemwege und Otitis media 

Zu den Infektionen der oberen Atemwege gehören verschiedene Krankheitsbilder, die die 
oberen Atemwege betreffen, wie bakterielle Sinusitis, Pharyngitis, Laryngitis oder Otitis media. 

Es wurden keine klinischen Daten vorgelegt, die die Wirksamkeit von i.v. Fosfomycin bei 
Indikationen im Zusammenhang mit Infektionen der oberen Atemwege ausreichend belegen. 
Darüber hinaus zählen diese Infektionen nicht zu den schweren oder lebensbedrohlichen 
Infektionen mit begrenzten Behandlungsoptionen und sind entweder selbstlimitierend oder gut 
mit anderen Antibiotika behandelbar, wie in den jeweiligen Leitlinien empfohlen. 

Insgesamt wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei der Behandlung von oto-, rhino- und 
laryngologischen Infektionen unter Berücksichtigung der Wirksamkeit von i.v. Fosfomycin und 
der Charakteristika der betreffenden Erkrankungen (leichter Verlauf und/oder selbstlimitierend) 
vom CHMP als negativ bewertet.  

• Ophthalmologische Infektionen 

Ophthalmologische Infektionen wie die bakterielle Konjunktivitis sind in der Regel 
selbstlimitierende Erkrankungen, die typischerweise mit topischen Antibiotika behandelt 
werden. Da diese Infektionen als geringfügige Infektionen gelten, die nach den bestehenden 
Leitlinien mit einer breiten Palette von topischen Antibiotika behandelt werden können, wird die 
Anwendung von Fosfomycin bei diesen Infektionen als unangemessen angesehen. 

Für die Anwendung von i.v. Fosfomycin im Zusammenhang mit ophthalmologischen 
Infektionen liegen nur wenige klinische Beweise vor. Der CHMP hielt die Wirksamkeit bei diesen 
Indikationen für nicht ausreichend belegt. 

Insgesamt ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei diesen Indikationen unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Daten zu i.v. Fosfomycin und der Charakteristika der betreffenden Erkrankungen 
(leichter Verlauf und/oder selbstlimitierend) negativ.  
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• Perioperative Infektionen 

Der Begriff „perioperative/postoperative Infektion“ wird als medizinisch unspezifisch 
betrachtet. Postoperative Infektionen sind abhängig von der Art des chirurgischen Eingriffs 
sowie den Schlüsselerregern des jeweiligen Körperteils und können daher unterschiedliche 
Charakteristika aufweisen. Die Wirksamkeit ist in dieser breiten therapeutischen Indikation 
nicht belegt. Daher wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis als negativ eingestuft. 

• Indikationen basierend auf der antibakteriellen Aktivität und den 
pharmakokinetischen Eigenschaften von Fosfomycin; Indikationen, die auf schwere 
Infektionen beschränkt sind, welche durch in der Pharmakodynamik als empfindlich 
definierte Mikroorganismen verursacht werden; sowie Methicillin-resistente 
Staphylokokkenmeningitis 

Bezüglich dieser drei Indikationen war der CHMP der Ansicht, dass keine spezifischen 
Indikationen beschrieben wurden, die die Zielkrankheit in Abschnitt 4.1 definieren würden. 
Daher wurde dies als eine sehr unspezifische Beschreibung der Indikationen angesehen und 
steht weder im Einklang mit den SmPC-Leitlinien (Revision 2, 2009) noch mit den Leitlinien zur 
Bewertung von Arzneimitteln, die zur Behandlung bakterieller Infektionen indiziert sind 
(CPMP/EWP/558/95 Rev. 2). 

Da in dieser unspezifischen Indikation keine klinische Wirksamkeit nachgewiesen ist, kam der 
CHMP zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von i.v. Fosfomycin in dieser 
Indikation negativ ist. 

• Schwere Infektionen anderer Organsysteme durch Fosfomycin-empfindliche 
gramnegative Erreger (siehe Abschnitt 5.1) mit eingeschränkten therapeutischen 
Möglichkeiten 

Diese Indikation rechtfertigt die gezielte Therapie nur dann, wenn die Empfindlichkeit für i.v. 
Fosfomycin vor der Anwendung bestätigt wurde, und beschränkt die Anwendung auf 
Infektionen, bei denen das Arsenal an antimikrobiellen Behandlungsmöglichkeiten inhärent 
begrenzt ist (z. B. aufgrund reduzierten pharmakokinetischen Zugangs zum Gewebe bei 
schweren Infektionen der Augen, des HNO-Bereichs, der Prostata oder der Gallengänge mit 
oder ohne Abszessbildung). Obwohl dies in vereinzelten klinischen Situationen mit begrenzten 
therapeutischen Optionen zutreffen könnte und einen potenziellen klinischen Bedarf für 
i.v. Fosfomycin darstellt, kam der CHMP zu dem Schluss, dass diese Indikation zu breit 
gefächert ist und nur begrenzte klinische Daten vorliegen, die nicht ausreichen, um die 
Wirksamkeit nachzuweisen. Daher ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis in dieser Indikation negativ. 

Der CHMP überprüfte auch das Dosierungsschema für intravenöses Fosfomycin in den verschiedenen 
zugelassenen Indikationen und Patientensubpopulationen. Ein Dosierungsschema von 12 (16) g/Tag 
bis 24 g/Tag ist für alle vorgeschlagenen Indikationen bei erwachsenen Patienten und Jugendlichen 
über einem Alter von 12 Jahren mit normaler Nierenfunktion und leichter bis mittelschwerer 
Nierenfunktionsstörung gerechtfertigt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die individuelle Dosis in 
Abhängigkeit von Schwere und Ort der Infektion, der klinischen Situation des Patienten 
(Organfunktion, Verträglichkeit, Begleiterkrankungen) und der Empfindlichkeit des Erregers gewählt 
werden muss und bestehende wirksame Dosierungsschemata gleichzeitig zu bestätigen sind. Die 
Dosierungsempfehlung für Kinder und Jugendliche wurde auf der Grundlage von PK-
Modellierungsansätzen weiter überprüft und sollte auf Alter und Körpergewicht basieren. Es ist zu 
beachten, dass die für die PK-Modellierung und -Simulation verwendeten PK-Modellierungsansätze 
(NAD-/PBPK-Modell) einige Einschränkungen aufweisen, insbesondere hinsichtlich der Variabilität. 
Daher wird eine Optimierung der PK-Modelle empfohlen. Dieses aktualisierte Modell sollte für die 
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Neuberechnung der PK-/PD-Analysen für Kinder und Jugendliche in Betracht gezogen werden, sobald 
mehr klinische PK-Daten verfügbar sind (Kooperationsprojekt der Global Antibiotic Research and 
Development Partnership). 

In Abschnitt 4.4 der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels wurden neue Warnhinweise 
bezüglich der Notwendigkeit einer Kombinationstherapie hinzugefügt, um das Risiko einer Selektion auf 
Resistenz zu verringern und um die Notwendigkeit der Überwachung der Natrium- und 
Kaliumkonzentrationen aufgrund des Risikos eines Natriumüberschusses im Zusammenhang mit der 
Infusion von i.v. Fosfomycin hervorzuheben. 

Der CHMP überprüfte auch die vorhandenen Daten über Nebenwirkungen, die bei der intravenösen 
Anwendung von Fosfomycin beobachtet wurden. Der CHMP stimmte zu, dass diese Risiken durch 
angemessene Warnhinweise und Empfehlungen in der Produktinformation minimiert werden können. 
Schließlich wurden die Abschnitte 5.1 und 5.2 überarbeitet, um aktuelle pharmakokinetische und 
pharmakodynamische Daten zu berücksichtigen, einschließlich der Grenzwerte der 
Empfindlichkeitstests und der Prävalenz der erworbenen Resistenz.  

Zusammenfassend ist der CHMP der Ansicht, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin Pulver 
zur Herstellung einer Infusionslösung vorbehaltlich der vereinbarten Änderungen der 
Produktinformation gemäß Anhang III des Gutachtens weiterhin positiv ist. Die Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen sind entsprechend zu ändern.  

Fosfomycin-Trometamol Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (2 g und 
3 g) 

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin-Trometamol wird in den folgenden Indikationen als 
positiv bewertet: 

• Unkomplizierte Zystitis bei Frauen und weiblichen Jugendlichen 

Das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin-Trometamol wird in der Indikation „unkomplizierte 
Zystitis bei Frauen und weiblichen Jugendlichen“ als positiv bewertet. Die verfügbaren Daten zeigen, 
dass die Wirksamkeit von Fosfomycin bei der Behandlung von Zystitis bei nicht schwangeren Frauen 
nachgewiesen ist. Die kurze Behandlung mit einer Einzeldosis geht mit einer hohen Therapietreue 
einher und das Sicherheitsprofil ist akzeptabel. Aufgrund des einzigartigen Wirkungsmechanismus von 
Fosfomycin kann das Risiko von Kreuzresistenzen als relativ gering angesehen werden. Die Indikation 
Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen (akute Zystitis) bei Frauen ist nach den vorliegenden 
wissenschaftlichen Daten für eine Einzeldosis Fosfomycin gerechtfertigt.  

Hinsichtlich der Eignung einer Einzeldosis von 3 g Fosfomycin-Trometamol zur Behandlung der 
unkomplizierten Zystitis bei prämenopausalen Frauen deutet die Gesamtheit der verfügbaren 
mikrobiologischen und klinischen Evidenz-basierten Daten aus randomisierten klinischen Studien und 
Metaanalysen derzeit darauf hin, dass eine Einzeldosis von 3 g Fosfomycin-Trometamol die 
adäquateste Dosis zur Behandlung akuter unkomplizierter Harnwegsinfektionen bei Frauen und 
Jugendlichen ist. Auf Grundlage der verfügbaren Daten ist es gerechtfertigt, in der Produktinformation 
für oral verabreichtes Fosfomycin keine untere Gewichtsgrenze von 50 kg anzugeben. 

• Perioperative Antibiotikaprophylaxe für die transrektale Prostatabiopsie (TRPB) beim 
erwachsenen Mann 

Der CHMP kam zu dem Schluss, dass keine ausreichende Evidenz vorliegt, um die Wirksamkeit und 
Sicherheit von Fosfomycin in der breit gefächerten Indikation „Periprozedurale Prophylaxe von 
Harnwegsinfektionen vor chirurgischen und transurethralen diagnostischen Eingriffen“ nachzuweisen 
(siehe unten die Erörterung zu Indikationen mit negativem Nutzen-Risiko-Verhältnis für Fosfomycin-
Trometamol). 
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Hinsichtlich der enger gefassten Indikation „Perioperative Antibiotikaprophylaxe für die transrektale 
Prostatabiopsie“ vertrat der CHMP jedoch die Auffassung, dass es Belege für ein positives Nutzen-
Risiko-Verhältnis in dieser Indikation gibt.  

Nach einer TRPB kann eine Vielzahl infektiöser Komplikationen auftreten, die von asymptomatischer 
Bakteriurie oder Harnwegsinfektionen bis hin zu Prostatitis, manchmal mit damit zusammenhängender 
Bakteriämie und Sepsis, reichen. Eine antimikrobielle Prophylaxe wird für Patienten empfohlen, die sich 
einer TRPB unterziehen, da sie die Inzidenz dieser Komplikationen deutlich reduziert. 

Alle verfügbaren Publikationen klinischer Studien zu verschiedenen urologischen Manövern, bei denen 
Fosfomycin angewendet wurde, wurden eingereicht und geprüft. In allen Studien erwies sich 
Fosfomycin-Trometamol bei einem Schema mit zweifacher Dosisgabe als wirksam, um infektiöse 
Komplikationen nach diesen Eingriffen zu verhindern. Es wurden auch drei unabhängig voneinander 
durchgeführte Metaanalysen überprüft, die die Wirksamkeit von Fosfomycin-Trometamol mit der von 
Fluorchinolonen bei prophylaktischer Anwendung für die TRPB verglichen. All diese Analysen gelangten 
zu dem Schluss, dass Patienten, die Fosfomycin-Trometamol erhielten, mit geringerer 
Wahrscheinlichkeit Infektionen entwickelten. 

Angesichts der Vorteile der Anwendung von Chemoprophylaxe bei urologischen Eingriffen, der 
verfügbaren klinischen Daten, der prostatischen Penetration von Fosfomycin und einer geringen 
Prävalenz von Resistenzen bei E. coli (vorherrschendster ursächlicher Erreger von Infektionen nach 
TRPB-Eingriffen) gilt Fosfomycin als wertvolle therapeutische Alternative in der perioperativen 
Antibiotikaprophylaxe für die transrektale Prostatabiopsie, insbesondere angesichts der wachsenden 
Resistenz gegen andere Agenzien, vor allem gegen die bei TRPB konventionell eingesetzten 
Fluorchinolone. 

Das vorgeschlagene Dosierungsschema, bei dem die erste Dosis 3 Stunden vor Beginn des Eingriffs 
verabreicht wird, ist gut begründet. Die Verabreichung der zweiten Dosis 24 Stunden nach dem Eingriff 
wurde jedoch in den eingereichten PK-Studien nicht gründlich untersucht. Darüber hinaus verglich 
keine der eingereichten Studien die Wirksamkeit eines Fosfomycin-Schemas mit einer Dosis mit der 
eines Schemas mit zwei Dosen. 

Das Schema mit zweifacher Dosisgabe, d. h. ein 3-g-Beutel 3 Stunden vor dem Eingriff und ein 3-g-
Beutel 24 Stunden nach dem Eingriff, gemäß dem derzeit zugelassenen Dosierungsschema, ist 
weiterhin akzeptabel. Es ist jedoch weitere Evidenz erforderlich, die die Verabreichung einer Dosis 
Fosfomycin mit der Verabreichung von zwei Dosen Fosfomycin vergleicht, um das aktuelle Schema zu 
bestätigen.  

Zusammenfassend wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Indikation „Perioperative 
Antibiotikaprophylaxe für die transrektale Prostatabiopsie“ als positiv angesehen, vorbehaltlich der 
Einreichung weiterer Daten zur besseren Charakterisierung der Eignung des Dosierungsschemas, 
insbesondere einer Phase-I-Studie an gesunden Probanden einschließlich pharmakokinetisch-
pharmakodynamischer Analysen (siehe Anhang IV dieses Gutachtens). Diese pharmakokinetisch-
pharmakodynamischen Analysen sollten unter Berücksichtigung der „Leitlinien zur Anwendung von 
Pharmakokinetik und Pharmakodynamik bei der Entwicklung antimikrobieller Arzneimittel“ 
(EMA/CHMP/594085/2015) durchgeführt werden. 

Man gelangte zu dem Schluss, dass die folgenden Indikationen von Fosfomycin-Trometamol ein 
negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis haben: 

• Postoperative Behandlung von Harnwegsinfektionen 
Hinsichtlich der Anwendung von Fosfomycin bei postoperativen Infektionen liegen keine relevanten 
Daten vor. Bei den erörterten Publikationen handelt es sich ausnahmslos um retrospektive 
Prüfungen von unkontrollierten klinischen Studien oder Beobachtungs- oder Kohortenstudien. Sie 
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liefern keine Belege zur Rechtfertigung der Anwendung von Fosfomycin bei postoperativen 
Harnwegsinfektionen. Es wurden keine anderen relevanten klinischen Daten vorgelegt, die es dem 
CHMP ermöglichen würden, auf ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für die Anwendung von 
Fosfomycin bei der postoperativen Behandlung von Harnwegsinfektionen zu schließen. Damit ist 
die Wirksamkeit für diese Indikation nicht belegt und das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist somit 
negativ. 

• Asymptomatische Bakteriurie (abundante Bakterien) 
Es liegen keine Daten aus veröffentlichten kontrollierten oder unkontrollierten klinischen Studien 
oder aus veröffentlichten Überprüfungen vor, die den Nutzen einer oralen Fosfomycin-Therapie 
und/oder die potenziellen Risiken einer Fosfomycin-Behandlung bei Patientinnen mit 
asymptomatischer Bakteriurie untersuchen. Insgesamt wird das Nutzen-Risiko-Verhältnis der 
oralen Fosfomycin-Therapie zur Behandlung asymptomatischer Bakteriurie unter Berücksichtigung 
des Mangels an Wirksamkeitsdaten in dieser Indikation, des Sicherheitsprofils von Fosfomycin und 
des Krankheitszustands als negativ bewertet.  

• Akutes bakterielles urethrovesikales Syndrom 
Es liegen keine relevanten Daten vor, die ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis für die Anwendung 
von Fosfomycin in dieser Indikation belegen. Damit ist die Wirksamkeit für diese Indikation nicht 
belegt und das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist somit negativ. 

• Unspezifische Urethritis 

Mangels verfügbarer Daten, die den Einsatz von Fosfomycin-Trometamol bei unspezifischer 
Urethritis stützen, und angesichts der Tatsache, dass das Erregerspektrum der nicht von 
Gonokokken verursachten Urethritis nicht empfindlich gegenüber Fosfomycin ist, kam der CHMP zu 
dem Schluss, dass die Wirksamkeit für diese Indikation nicht nachgewiesen und das Nutzen-Risiko-
Verhältnis negativ ist. 

• Wiederkehrende Harnwegsinfektionen 

Basierend auf den Antworten der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen wird die 
Langzeitanwendung (über 6 bis 12 Monate hinweg) von Fosfomycin zur Prävention 
wiederkehrender Infektionen des unteren Harntrakts nicht als belegt angesehen. Es wurden keine 
überzeugenden Wirksamkeitsdaten oder PK-/PD-Daten zur Unterstützung dieser Indikation für die 
Anwendung von mehreren Dosen identifiziert. Damit ist die Wirksamkeit für diese Indikation nicht 
belegt und das Nutzen-Risiko-Verhältnis ist somit negativ. 

• Periprozedurale Prophylaxe (breite Indikation) 

Die Gesamtbetrachtung der verfügbaren wissenschaftlichen Daten zeigt, dass die Evidenz zur 
Stützung der breiten Indikation „Periprozedurale Prophylaxe von Harnwegsinfektionen vor 
chirurgischen und transurethralen diagnostischen Eingriffen“ aufgrund methodischer 
Einschränkungen und unterschiedlicher Dosierungen in den jeweiligen Studien nicht ausreichend 
ist. Daher ist die Wirksamkeit für diese Indikation nicht belegt und das Nutzen-Risiko-Verhältnis für 
die orale Anwendung von Fosfomycin unter Anwendung mehrerer Dosierungsschemata negativ. 

• Akute unkomplizierte Harnwegsinfektion bei Kindern 

Derzeit liegen nicht genügend Daten aus klinischen Studien mit akzeptabler methodischer 
Studienqualität vor, um die Behandlung von akuten unkomplizierten Harnwegsinfektionen bei 
Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren mit einer Einzeldosis von 2 g Fosfomycin-Trometamol zu 
rechtfertigen. Zudem sind die notwendigen Annahmen für eine Extrapolation der verfügbaren 
Daten von Erwachsenen auf Kinder nicht erfüllt. Damit ist die Wirksamkeit für diese Indikation 
nicht belegt und das Nutzen-Risiko-Verhältnis negativ. 
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• Asymptomatische Bakteriurie und akute Zystitis während der Schwangerschaft 

Die Evidenz aus klinischen Studien bezüglich der Verabreichung von oralem Fosfomycin an die 
Subpopulation schwangerer Frauen ist derzeit sowohl hinsichtlich der Sicherheit als auch der 
Wirksamkeit zu begrenzt, um ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis zu ermitteln, das die 
Aufnahme der Indikation in Abschnitt 4.1 der Produktinformation rechtfertigen würde. Darüber 
hinaus gibt es keine ausreichende Evidenz, um eine geeignete Behandlungsdauer und Dosis zu 
bestimmen. Damit ist die Wirksamkeit für diese Indikation nicht belegt und das Nutzen-Risiko-
Verhältnis negativ. 

Aufgrund erheblicher Unterschiede in Abschnitt 4.3 der verschiedenen Arzneimittel überprüfte der 
CHMP die aktuell verfügbaren Daten und harmonisierte die Gegenanzeigen im Zusammenhang mit der 
Anwendung von Fosfomycin-Trometamol. Der CHMP überprüfte auch die vorhandenen Daten über 
Nebenwirkungen, die bei der intravenösen Anwendung von Fosfomycin-Trometamol beobachtet 
wurden. Der CHMP stimmte zu, dass diese Risiken durch angemessene Warnhinweise und 
Empfehlungen in der Produktinformation minimiert werden können. Schließlich wurden die 
Abschnitte 5.1 und 5.2 überarbeitet, um aktuelle pharmakokinetische und pharmakodynamische Daten 
zu berücksichtigen, einschließlich der Grenzwerte der Empfindlichkeitstests und der Prävalenz der 
erworbenen Resistenz.  

Zusammenfassend ist der CHMP der Ansicht, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin-
Trometamol 3 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen unter normalen 
Anwendungsbedingungen und unter Berücksichtigung der vereinbarten Änderungen der 
Produktinformation gemäß Anhang III des Gutachtens weiterhin positiv ist. Die Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen sind entsprechend zu ändern. 

Der CHMP kam ferner zu dem Schluss, dass aufgrund der Streichung der Indikation Akute 
unkomplizierte Harnwegsinfektionen bei Kindern Arzneimittel, die Fosfomycin 2 g Granulat enthalten, 
vorbehaltlich der in Anhang V des Gutachtens aufgeführten Bedingungen für die Aufhebung der 
Aussetzung der Genehmigung für das Inverkehrbringen ausgesetzt werden sollten. 

Fosfomycin-Calcium zum Einnehmen 

Fosfomycin-Calcium ist für die Behandlung von Harnwegsinfektionen, unkomplizierten 
gastrointestinalen Infektionen und dermatologischen Infektionen zugelassen. Laut der 
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels beträgt die Dosis für alle drei Indikationen bei 
Erwachsenen 500 mg bis 1 g alle 8 Stunden (1 bis 2 Kapseln oder bis 2 4 Esslöffel mit 5 ml Suspension 
alle 8 Stunden). 

Aufgrund der Unterschiede bei den pharmakokinetischen Eigenschaften ist der Umfang der 
vorhandenen Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Fosfomycin-Trometamol, die auf Fosfomycin-
Calcium extrapoliert werden können, begrenzt. Die Daten zur empfohlenen Dosis von Fosfomycin-
Trometamol sind aufgrund der unterschiedlichen PK nicht auf Fosfomycin-Calcium anwendbar. Darüber 
hinaus liegen keine Daten vor, die die in der Produktinformation enthaltene Dosierungsempfehlung für 
Fosfomycin-Calcium (Mehrfachdosierungen) rechtfertigen. 

Die eingereichten Daten zur Konzentration von Fosfomycin-Calcium im Urin sind aus für Fosfomycin-
Trometamol veröffentlichten Daten extrapoliert und müssen daher mit Vorsicht interpretiert werden. 

Hinsichtlich der eingereichten Sicherheitsdaten liegt die Annahme nahe, dass die Sicherheitsprofile von 
Fosfomycin-Trometamol und Fosfomycin-Calcium ähnlich sind, möglicherweise mit mehr 
gastrointestinalen Nebenwirkungen aufgrund einer schlechteren Resorption von Fosfomycin-Calcium. 

Für die Indikationen „unkomplizierte gastrointestinale Infektionen“ und „dermatologische 
Infektionen“ liegen keine klinischen Daten zu Fosfomycin-Calcium vor, die die Wirksamkeit und 
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Sicherheit sowie ein geeignetes Dosierungsschema untersucht haben. Da Fosfomycin-Trometamol für 
diese Indikationen nicht zugelassen ist, ist eine Extrapolation der Daten von Fosfomycin-Trometamol 
auf Fosfomycin-Calcium nicht möglich. Insgesamt muss festgestellt werden, dass derzeit keine Daten 
vorliegen, die die Anwendung von Fosfomycin-Calcium zur Behandlung von gastrointestinalen und 
dermatologischen Infektionen rechtfertigen würden.  

Angesichts des Mangels an Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten für die Indikationen „Behandlung 
gastrointestinaler und dermatologischer Infektionen“ kommt der CHMP zu dem Schluss, dass das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis dieser Indikationen negativ ist. 

Bezüglich der Indikation „Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen (uncomplicated Urinary 
Tract Infections, uUTI) bei Frauen“ kam der CHMP trotz begrenzter Daten zur PK und Wirksamkeit von 
Fosfomycin-Calcium zu dem Schluss, dass unter Berücksichtigung der verfügbaren Daten und eines 
positiven Sicherheitsprofils von Fosfomycin-Calcium genügend Evidenz vorliegt, um ein positives 
Nutzen-Risiko-Verhältnis für diese Indikation zu ermitteln. Aufgrund der Einschränkungen der 
verfügbaren Daten sind die Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln, die 
Fosfomycin-Kalzium enthalten, zur Behandlung von uUTI jedoch an die Einreichung weiterer Daten zur 
besseren Charakterisierung des PK-Profils, einschließlich der Bestätigung der geeigneten Dosis, und 
der Wirksamkeit von Fosfomycin-Calcium zur Behandlung von uUTI bei erwachsenen Frauen gebunden 
(siehe Anhang IV dieses Gutachtens). 

Die Inhaber der Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Fosfomycin-Calcium enthaltenden 
Arzneimitteln müssen sich verpflichten: 

• Ergebnisse der geplanten PK-Studie und der 
pharmakokinetischen/pharmakodynamischen/populationspharmakokinetischen Analyse der 
zuständigen nationalen Behörde innerhalb von 16 Monaten nach Abschluss des 
Befassungsverfahrens und vor Beginn der Nichtunterlegenheitsstudie vorzulegen, 

• den endgültigen Prüfplan für die Nichtunterlegenheitsstudie in der Indikation uUTI bei 
erwachsenen Frauen der zuständigen nationalen Behörde innerhalb von 18 Monaten nach 
Abschluss des Befassungsverfahrens unter Berücksichtigung der Ergebnisse der PK-Studie und 
der pharmakokinetischen/pharmakodynamischen/populationspharmakokinetischen Analyse 
vorzulegen. Der endgültige Prüfplan ist vor Beginn der Nichtunterlegenheitsstudie vorzulegen. 

Für Fosfomycin-Trometamol wurde für die Indikation „akute unkomplizierte Harnwegsinfektion bei 
Kindern“ die Schlussfolgerung eines negativen Nutzen-Risiko-Verhältnisses gezogen, da keine 
ausreichende klinische Evidenz zur Stützung der Anwendung bei Kindern vorlag. In Anbetracht der 
Tatsache, dass für Fosfomycin-Calcium in dieser Population keine weiteren Daten zur Verfügung 
gestellt wurden, ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis für die Behandlung von unkomplizierten 
Harnwegsinfektionen bei Kindern mit Fosfomycin-Calcium negativ.  

Fosfomycin zur intramuskulären Anwendung 

Dieses Arzneimittel ist indiziert zur Behandlung von Infektionen des Urogenitaltraktes, der Atemwege 
und von Gewebe, die durch gegenüber Fosfomycin empfindliche Mikroorganismen verursacht werden 
(Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels von Fosfocina). 

Während des Befassungsverfahrens wurden jedoch keine relevanten klinischen Daten (einschließlich 
PK, Wirksamkeit und Sicherheit) vorgelegt, um diese Art der Anwendung von Fosfomycin zu 
unterstützen, und es gibt keine Evidenz für die intramuskuläre Anwendung von Fosfomycin. Die 
verfügbaren Daten für die intramuskuläre Anwendung von Fosfomycin sind sehr spärlich, sodass die 
intramuskuläre Anwendung von Fosfomycin durch die bisher publizierten Ergebnisse nicht 
zufriedenstellend gestützt wird.  
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Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen wird das Nutzen/Risiko-Verhältnis von 
intramuskulärem Fosfomycin als negativ angesehen. Daher empfiehlt der CHMP die Aussetzung von 
Fosfomycin enthaltenden Arzneimitteln zur intramuskulären Anwendung vorbehaltlich der Bedingungen 
für die Aufhebung der Aussetzung der Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Anhang V des 
Gutachtens. 

Begründung für das Gutachten des Ausschusses für Humanarzneimittel 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

• Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) prüfte das Verfahren nach Artikel 31 der 
Richtlinie 2001/83/EG für Fosfomycin enthaltende Arzneimittel. 

• Der CHMP prüfte die Gesamtheit der Daten, einschließlich der Antworten, die von den Inhabern 
der Genehmigung für das Inverkehrbringen schriftlich und durch mündliche Erklärung vorgelegt 
wurden, sowie die Ergebnisse einer Konsultation der Arbeitsgruppe für Infektionskrankheiten 
(Infectious Disease Working Party).  

Fosfomycin Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung (intravenöses Fosfomycin) 

• Unter Berücksichtigung der verfügbaren klinischen Daten und eines akzeptablen 
Sicherheitsprofils bleibt das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Fosfomycin Pulver zur Herstellung 
einer Infusionslösung (intravenöses Fosfomycin) positiv für die Behandlung von komplizierten 
Harnwegsinfektionen, infektiöser Endokarditis, Knochen- und Gelenkinfektionen, nosokomialer 
Pneumonie einschließlich ventilatorassoziierter Pneumonie, komplizierten Haut- und 
Weichteilinfektionen, bakterieller Meningitis, komplizierten intraabdominellen Infektionen und 
Bakteriämie, die im Zusammenhang mit beliebigen der oben aufgeführten Infektionen auftritt 
oder bei der ein Zusammenhang mit diesen vermutet wird, wenn die Anwendung von 
antibakteriellen Mitteln, die üblicherweise zur anfänglichen Behandlung dieser Indikationen 
empfohlen werden, als unangemessen angesehen wird.  

• Der CHMP erachtete die verfügbaren Daten als ausreichend, um Überarbeitungen des 
Dosierungsschemas für intravenöses Fosfomycin für die verschiedenen zugelassenen 
Indikationen und Patientensubpopulationen sowie die Notwendigkeit, den Abschnitt über 
besondere Warnhinweise zu harmonisieren, einschließlich der Notwendigkeit, neue 
Warnhinweise für die Kombinationstherapie und das Risiko eines Natriumüberschusses 
hinzuzufügen, zu stützen. Der CHMP überprüfte auch die vorhandenen Daten über 
Nebenwirkungen, die bei der intravenösen Anwendung von Fosfomycin beobachtet wurden, 
und gelangte zu dem Schluss, dass diese Risiken durch angemessene Warnhinweise und 
Empfehlungen in der Produktinformation minimiert werden können. Man gelangte ferner zu 
dem Schluss, dass die pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Daten in der 
Produktinformation ebenfalls aktualisiert werden müssen. 

Fosfomycin-Trometamol Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (2 g und 3 g) 

• Bezüglich Fosfomycin Trometamol 3 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 
vertrat der CHMP die Auffassung, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei der Behandlung der 
akuten unkomplizierten Zystitis bei Frauen und weiblichen Jugendlichen weiterhin positiv ist. 
Der CHMP kam auch zu dem Schluss, dass eine Einzeldosis von 3 g Fosfomycin-Trometamol für 
diese Indikation geeignet ist. Es liegen derzeit keine ausreichenden Daten vor, um ein positives 
Nutzen-Risiko-Verhältnis für die Behandlung akuter unkomplizierter Harnwegsinfektionen bei 
Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren mit einer Einzeldosis von 2 g Fosfomycin-Trometamol zu 
ermitteln. Daher kam der CHMP zu dem Schluss, dass die Genehmigung für das 
Inverkehrbringen von Arzneimittel, die Fosfomycin 2 g Granulat enthalten, ausgesetzt werden 
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sollte. Zur Aufhebung der Aussetzung müssen die Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen angemessene wissenschaftliche Evidenz einreichen, um ein positives Nutzen-
Risiko-Verhältnis für das Arzneimittel in den jeweiligen Indikationen nachzuweisen. 

• Der CHMP kam zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Indikation 
„Perioperative Antibiotikaprophylaxe für die transrektale Prostatabiopsie (TRPB) bei 
erwachsenen Männern“ positiv ist, unter der Bedingung, dass der/die Inhaber der 
Genehmigung für das Inverkehrbringen die Dosierung mit zweifacher Dosisgabe durch die 
Gewinnung weiterer Erkenntnisse zur Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Fosfomycin-
Trometamol 3 g mit diesem Dosierungsschema in dieser Indikation weiter 
charakterisiert/charakterisieren. 

• Der CHMP kam zu dem Schluss, dass die Kontraindikationen im Zusammenhang mit der 
Anwendung von Fosfomycin-Trometamol zu harmonisieren sind. Der CHMP überprüfte auch die 
vorhandenen Daten über Nebenwirkungen, die bei der Anwendung von Fosfomycin-
Trometamol-Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen beobachtet wurden, und 
gelangte zu dem Schluss, dass diese Risiken durch angemessene Warnhinweise und 
Empfehlungen in der Produktinformation minimiert werden können. Man gelangte ferner zu 
dem Schluss, dass die pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Daten in der 
Produktinformation ebenfalls aktualisiert werden müssen. 

Fosfomycin-Calcium zum Einnehmen 

• In Bezug auf Fosfomycin-Calcium zum Einnehmen kam der CHMP zu dem Schluss, dass 
angesichts aller verfügbaren Daten die Wirksamkeit und Sicherheit für die Indikationen 
„Behandlung gastrointestinaler und dermatologischer Infektionen“ nicht nachgewiesen und 
daher das Nutzen-Risiko-Verhältnis dieser Indikationen negativ ist. Hinsichtlich der Behandlung 
unkomplizierter Harnwegsinfektionen bei Frauen bleibt das Nutzen-Risiko-Verhältnis dieser 
Indikation positiv, vorbehaltlich der Bedingung für die Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen, dass das pharmakokinetische Profil weiter charakterisiert und die 
Wirksamkeit von Fosfomycin-Calcium bei der Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen 
bei erwachsenen Frauen bestätigt wird. 

Fosfomycin zur intramuskulären Anwendung 

• Angesichts der unzureichenden Daten zur Feststellung der Wirksamkeit und Sicherheit kam der 
CHMP zu dem Schluss, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis für intramuskuläres Fosfomycin 
negativ ist und die Genehmigungen für das Inverkehrbringen der Arzneimittel daher ausgesetzt 
werden sollten. Zur Aufhebung der Aussetzung müssen die Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen angemessene wissenschaftliche Evidenz einreichen, um ein positives Nutzen-
Risiko-Verhältnis für das Arzneimittel in den jeweiligen Indikationen nachzuweisen. 

 

Gutachten des Ausschusses für Humanarzneimittel 

Angesichts der vorstehenden Ausführungen gelangt der Ausschuss zu der Auffassung, dass das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung vorbehaltlich der 
vereinbarten Änderungen der Produktinformation weiterhin positiv ist.   

Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist der Ausschuss außerdem der Auffassung, dass das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin 3 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen 
vorbehaltlich der vereinbarten Änderungen der Produktinformation und vorbehaltlich einer Bedingung 
für die Genehmigung für das Inverkehrbringen weiterhin positiv ist. Um die Dosierung mit zweifacher 
Dosisgabe in der Indikation „Perioperative Antibiotikaprophylaxe für die transrektale 
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Prostatabiopsie“ durch die Generierung weiterer Evidenz zur Pharmakokinetik und Pharmakodynamik 
von Fosfomycin-Trometamol mit diesem Dosierungsschema in dieser Indikation weiter zu stützen, 
sollte(n) der/die Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen eine Phase-I-Studie an gesunden 
Probanden, einschließlich pharmakokinetisch-pharmakodynamischer Analysen, durchführen und deren 
Ergebnisse einreichen. 

Der Ausschuss empfiehlt daher die Änderung der Bedingungen für die Genehmigungen für das 
Inverkehrbringen für Fosfomycin Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung und Fosfomycin 
3 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. 

Darüber hinaus ist der Ausschuss in Anbetracht der vorstehenden Ausführungen der Ansicht, dass das 
Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin-Calcium zum Einnehmen vorbehaltlich einer Bedingung für 
die Genehmigung für das Inverkehrbringen für die Indikation „Behandlung von uUTI bei erwachsenen 
Frauen“ weiterhin günstig ist. Um das pharmakokinetische Profil und die Wirksamkeit von Fosfomycin-
Calcium bei der Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfektionen bei Frauen weiter zu 
charakterisieren, sollte(n) der/die Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen eine 
pharmakokinetische Studie einschließlich populationspharmakokinetischer und pharmakokinetisch-
pharmakodynamischer Analysen sowie eine Nichtunterlegenheitsstudie in der Indikation 
„unkomplizierte Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Frauen“ durchführen und deren Ergebnisse 
einreichen.  

Deshalb spricht der Ausschuss eine Empfehlung für die Änderung der Bedingungen für die 
Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fosfomycin-Calcium zum Einnehmen aus. 
Darüber hinaus ist der Ausschuss der Ansicht, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Fosfomycin zur 
intramuskulären Anwendung und von Fosfomycin 2 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum 
Einnehmen nicht positiv ist. 

Daher empfiehlt der Ausschuss gemäß Artikel 116 der Richtlinie 2001/83/EG die Aussetzung der 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen für Fosfomycin zur intramuskulären Anwendung und 
Fosfomycin 2 g Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. 

Damit die Aussetzung der Genehmigung für das Inverkehrbringen von Fosfomycin zur intramuskulären 
Anwendung aufgehoben werden kann, muss (müssen) der (die) Inhaber der Genehmigung für das 
Inverkehrbringen geeignete wissenschaftliche Nachweise vorlegen, die ein positives Nutzen-Risiko-
Verhältnis des Arzneimittels in den jeweiligen Indikationen belegen. 

Damit die Aussetzung der Genehmigung für das Inverkehrbringen von 2 g Granulat zur Herstellung 
einer Lösung zum Einnehmen enthaltenden Arzneimitteln aufgehoben werden kann, muss (müssen) 
der (die) Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen geeignete wissenschaftliche Nachweise 
vorlegen, die ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis des Arzneimittels in den jeweiligen Indikationen 
belegen.  
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