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1. Was ist Prava-TEVA® und wofür wird es 
angewendet?

Pravastatin, der Wirkstoff in Prava-TEVA®, 
gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die 
Statine genannt werden und hohe Choleste-
rinwerte im Blut senken. Cholesterin gehört 
zu den Fetten (Lipiden) und kann eine Veren-
gung der Gefäße im Herzmuskel verursachen 
(koronare Herzkrankheit).

Prava-TEVA® wird angewendet

- zur Senkung hoher Cholesterinwerte im 
Blut, wenn Diät, körperliche Bewegung, 
Gewichtsreduktion usw. nicht ausreichend 
wirksam sind

- als Ergänzung zu einer Diät, wenn Sie 
ein erhöhtes Risiko für eine durch hohe 
Cholesterinwerte bedingte Verengung der 
Blutgefäße im Herzen haben

- um das Risiko für einen weiteren Herzin-
farkt zu verringern, wenn Sie bereits einen 
Herzinfarkt hatten oder wenn Sie anfalls-
artige Brustschmerzen haben (instabile 
Angina pectoris)

- zur Verringerung von Fetten (Lipiden) im 
Blut nach einer Organtransplantation.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von 
Prava-TEVA® beachten?

Prava-TEVA® darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie allergisch gegen Pravastatin oder 
einen der in Abschnitt 6. genannten sons-
tigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind

- wenn Sie zurzeit Probleme mit der Leber 
haben wie z. B. eine nicht erklärliche Ver-
änderung bei der Blutuntersuchung auf 
„Transaminasen“

- wenn Sie schwanger sind, wenn die Mög-
lichkeit besteht, dass Sie schwanger wer-
den könnten oder wenn Sie stillen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apo-
theker, bevor Sie Prava-TEVA® einnehmen
- wenn Sie Nierenprobleme haben
- wenn Sie älter als 70 Jahre sind
- wenn Sie in der Vergangenheit Leberpro-

bleme hatten
- wenn Sie eine Schilddrüsenunterfunktion 

haben
- wenn Sie eine erbliche Muskelerkrankung 

haben oder derartige Probleme in Ihrer 
Familie aufgetreten sind

- wenn Sie Fusidinsäure (Arzneimittel zur 
Behandlung von bakteriellen Infektionen) 
oral einnehmen bzw. per Injektion verab-
reicht bekommen oder innerhalb der letz-
ten 7 Tage Fusidinsäure eingenommen bzw. 
per Injektion bekommen haben. Die Kom-
bination von Fusidinsäure und Pravastatin 
kann zu schwerwiegenden Muskelproble-
men (Rhabdomyolyse) führen

- wenn Sie in der Vergangenheit während 
der Einnahme eines anderen Cholesterin-
senkenden Arzneimittels wie Nikotinsäure 
(Niacin), einem Statin oder einem Fibrat 
wie z. B. Gemfibrozil Nebenwirkungen im 
Bereich der Muskeln hatten

- wenn Sie Probleme im Zusammenhang mit 
einem Alkoholmissbrauch haben (regelmä-
ßiger Konsum großer Mengen Alkohol)

- wenn Sie an schwerwiegenden Atempro-
blemen leiden.

Wenn Sie eines dieser Probleme hatten, muss 
Ihr Arzt vor und möglicherweise während 
Ihrer Behandlung mit Prava-TEVA® Blutun-
tersuchungen vornehmen, um Ihr Risiko für 
Nebenwirkungen im Bereich der Muskeln 
beurteilen zu können.

Während der Behandlung mit Prava-TEVA® 
wird Ihr Arzt Sie engmaschig überwachen, 
wenn Sie eine Blutzuckererkrankung (Diabe-
tes) haben oder das Risiko besteht, dass Sie 
eine Blutzuckererkrankung entwickeln. Das 
Risiko, eine Blutzuckererkrankung zu entwi-
ckeln besteht, wenn Sie erhöhte Blutzucker- 
und Blutfettwerte haben, übergewichtig sind 
und einen hohen Blutdruck haben.

Informieren Sie ebenfalls Ihren Arzt oder Apo-
theker, wenn bei Ihnen anhaltende Muskel-
schwäche auftritt. Zur Diagnose und Behand-
lung dieses Zustands sind möglicherweise 
weitere Untersuchungen und Arzneimittel 
notwendig.

Die Anwendung von Prava-TEVA® bei Kin-
dern vor der Pubertät wird im Allgemeinen 
nicht empfohlen. Das Arzneimittel wurde 
außerdem nicht bei Patienten mit einer häu-
fig schwerwiegenderen Form erblicher hoher 
Cholesterinwerte, der so genannten homozy-
goten familiären Hypercholesterinämie, unter-
sucht.

Statine wie Prava-TEVA® können manchmal 
eine Lungenerkrankung verursachen, insbe-
sondere, wenn sie über einen längeren Zeit-
raum eingenommen werden. Wenn es bei 

Ihnen zu Kurzatmigkeit, einem trockenen Hus-
ten ohne Sekretbildung und einer Verschlech-
terung Ihres Allgemeinzustands mit Müdig-
keit, Gewichtsabnahme und Fieber kommt, 
dürfen Sie Prava-TEVA® nicht mehr einneh-
men und müssen Ihren Arzt informieren.

Einnahme von Prava-TEVA® zusammen mit 
anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, 
wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/
anwenden, kürzlich andere Arzneimittel ein-
genommen/angewendet haben oder beab-
sichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/
anzuwenden.
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker 
insbesondere, wenn Sie folgendes einneh-
men:
- eine Gruppe von Cholesterin-senkenden 

Arzneimitteln, die Fibrate genannt werden 
wie z. B. Fenofibrat oder Gemfibrozil

- Ciclosporin (ein Immunsuppressivum, das 
nach Organtransplantationen verabreicht 
wird)

- Arzneimittel, die als Gallensäurebinder 
bezeichnet werden (eine Klasse von Arz-
neimitteln, die verhindern, dass Gallen-
säuren aus dem Verdauungstrakt wieder 
in den Körper aufgenommen werden und 
die dadurch die Umwandlung von Cho-
lesterin in Gallensäuren begünstigen) wie 
z. B. Colestyramin, Colestipol (bitte lesen 
Sie auch Abschnitt 3, wenn Sie gleichzeitig 
Gallensäurebinder einnehmen)

- die Antibiotika Erythromycin oder Clari-
thromycin.

- Wenn Sie orale Fusidinsäure zur Behand-
lung einer bakteriellen Infektion einnehmen 
müssen, müssen Sie dieses Arzneimittel 
vorübergehend absetzen. Ihr Arzt wird Ihnen 
mitteilen, ab wann Pravastatin unbedenk-
lich wieder eingenommen werden kann. 
Die Einnahme von Pravastatin zusammen 
mit Fusidinsäure kann in seltenen Fällen 
zu Muskelschwäche, -empfindlichkeit oder 
-schmerzen (Rhabdomyolyse) führen. Siehe 
Abschnitt 4. für weitere Informationen über 
Rhabdomyolyse.

Einnahme von Prava-TEVA® zusammen mit 
Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Beschränken Sie Ihren Alkoholkonsum auf ein 
Minimum.

Schwangerschaft, Stillzeit und Gebärfähig-
keit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder 
wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder 
beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen 
Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels 
Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Prava-TEVA® darf nicht eingenommen werden:
- wenn Sie schwanger sind oder stillen oder 

wenn Sie eine Schwangerschaft planen
- von Frauen, die schwanger werden können 

(es sei denn, sie wenden eine zuverlässige 
Methode der Empfängnisverhütung an). 
Wenn Sie während der Behandlung mit 
Prava-TEVA® schwanger werden, müssen 
Sie die Einnahme der Tabletten beenden, 
sobald Sie von der Schwangerschaft wissen 
und Ihren Arzt umgehend informieren.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Prava-TEVA® kann Benommenheit/Schwindel 
hervorrufen. Sie dürfen sich nicht an das 
Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine 
Maschinen bedienen, wenn Sie hiervon be-
troffen sind.

Prava-TEVA® enthält Lactose.

Bitte nehmen Sie Prava-TEVA® daher erst 
nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn 
Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unver-
träglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern 
leiden.

3. Wie ist Prava-TEVA® einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer 
genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. 
Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker 
nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Ihr Arzt wird Ihnen erklärt haben, warum es 
wichtig ist, dass Sie sich fettarm ernähren 
und Prava-TEVA® einnehmen.

Erwachsene (einschließlich ältere Patienten)

Bei hohen Cholesterinwerten
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die 
empfohlene Dosis einmal täglich 10-40 mg, 
bevorzugt abends.

Zur Vorbeugung einer Verengung der Blutge-
fäße des Herzens oder eines Herzinfarkts
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die 
empfohlene Dosis 40 mg.

Nach einer Organtransplantation
Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die 
empfohlene Dosis 20 mg.

Wenn Sie gleichzeitig einen Gallensäurebin-
der wie Colestyramin oder Colestipol einneh-
men, sollten Sie Prava-TEVA® mindestens 
eine Stunde vor oder vier Stunden nach dem 
Gallensäurebinder einnehmen. Wenn Sie die 
beiden Arzneimittel in einem zu geringen 
zeitlichen Abstand einnehmen, können die 
Gallensäurebinder die Aufnahme von Prava-
TEVA® in Ihren Körper beeinträchtigen.

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Prava-TEVA® 10 mg Tabletten
Wirkstoff: Pravastatin-Natrium

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses 
Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte 

weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden 
haben wie Sie.

- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies 
gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe 
Abschnitt 4.
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