Buprenorphin ratiopharm 8 mg Sublingualtabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Buprenorphin ratiopharm 8 mg Sublingualtabletten
Jede Sublingualtablette enthält 8 mg Buprenorphin (als Buprenorphinhydrochlorid).
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:
Jede Tablette enthält 175,6 mg Lactose-Monohydrat und 0,76 mg Gelborange-S (E110).
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Sublingualtablette.
2 mg: Hellorange, 5 x 8 mm große, ovale, bikonvexe Tabletten, ohne Filmüberzug, mit der Prägung „B“ auf
einer Seite.
8 mg: Hellorange, 7,35 x 13,35 mm große, ovale, bikonvexe Tabletten, ohne Filmüberzug, mit der Prägung
„B“ auf einer Seite.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung der Opioid-Arzneimittel-Abhängigkeit im Rahmen einer umfassenden therapeutischen Überwachung von medizinischer, sozialer und psychologischer Behandlung.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Die Behandlung muss unter Überwachung eines in der Behandlung der Opiatabhängigkeit/ Opiatsucht erfahrenen Arztes erfolgen.
Die Behandlung ist für die Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 15 Jahren und älter
vorgesehen, die der Behandlung ihrer Opioid-Abhängigkeit zugestimmt haben.
Dosierung
Es wird empfohlen, dass die Behandlung mit Buprenorphin als Teil eines umfassenden Managements der
Opioid-Arzneimittel-Abhängigkeit verordnet wird.
Das Behandlungsergebnis hängt von der verschriebenen Dosis sowie auch von den damit kombinierten
durchgeführten medizinischen, psychologischen, sozialen und erzieherischen Maßnahmen bei der Überwachung des Patienten ab.
Vorsichtsmaßnahmen, die vor der Einleitung der Behandlung zu treffen sind
Bei Einleitung der Behandlung mit Buprenorphin muss der behandelnde Arzt das partiell agonistische Profil
des Moleküls gegenüber den µ-Opiat-Rezeptoren beachten, das Entzugserscheinungen bei Opioidabhängigen Patienten verschlimmern kann.
Bei Patienten, die von Heroin oder kurzzeitig wirkenden Opioiden abhängig sind, ist die erste Dosis von
Buprenorphin zu beginnen, wenn objektive Anzeichen des Absetzens auftreten (diese zeigen sich z.B. auf
einer Skala, die einen leichten bis mäßig ausgeprägten Entzug auf einer validierten COW- Skala [Clinical
Opiate Withdrawal Scale] anzeigt).
Bei Patienten, die Methadon erhalten, ist die Erhaltungsdosis von Methadon auf die minimale Tagesdosis
von Methadon zu reduzieren, die der Patient vor der Therapie mit Buprenorphin vertragen kann. Die erste
Dosis von Buprenorphin darf nur begonnen werden, wenn objektive Anzeichen des Absetzens auftreten (z.
B. COWS > 12) und im Allgemeinen, aufgrund der langen Halbwertszeit von Methadon, nicht weniger als 24
Stunden, nachdem der Patient zuletzt Methadon angewendet hat.
Tests zu den Ausgangswerten der Leberfunktion und eine Dokumentation des viralen Hepatitis-Status’ werden vor Beginn der Therapie empfohlen. Eine regelmäßige Überwachung der Leberfunktion wird empfohlen
(siehe Abschnitt 4.4).
Vor Einleiten der Therapie sind die Art der Opioid-Abhängigkeit (i.e. lang- oder kurzzeitig wirkendes Opioid),
die Zeit seit der letzten Opioid-Anwendung und der Grad der Opioid-Abhängigkeit zu beachten. Um eine
Verschlimmerung von Entzugserscheinungen zu vermeiden, ist die Einleitung der Therapie mit Buprenorphin
durchzuführen, wenn objektive und klare Anzeichen eines Entzugs evident sind.
Einleitung der Therapie (Induktion):
Die Initialdosis beträgt 0,8 mg bis 4 mg, verabreicht als Einzel-Tagesdosis.
Dosisstabilisierung und Erhaltungstherapie:
Die Initialdosis beträgt 0,8 mg bis 4 mg, verabreicht als Einzel-Tagesdosis.
Dosisreduktion und Abbrechen der Behandlung:
Wenn die klinische Evaluierung und der Wille des Patienten zum Überdenken eines Behandlungsabbruchs
führen, muss dieser mit Vorsicht erreicht werden. Die Entscheidung, die Therapie mit Buprenorphin nach
einer Phase der Erhaltung oder kurzfristigen Stabilisierung abzubrechen, muss als Teil eines umfassenden
Therapieplans getroffen werden. Zur Vermeidung von Entzugserscheinungen und möglichem Rückfall zum
Drogenkonsum, kann in günstigen Fällen die Dosis von Buprenorphin schrittweise über die Zeit verringert
werden, bis die Behandlung abgebrochen werden kann.
Besondere Patientengruppen
Ältere Patienten
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Buprenorphin bei älteren Patienten im Alter über 65 Jahren wurden nicht

untersucht. Es kann keine Empfehlung zur Dosierung bei älteren Patienten gegeben werden.
Leberfunktionsstörung
Der Effekt einer Leberfunktionsstörung auf die Pharmakokinetik von Buprenorphin ist nicht bekannt. Da
Buprenorphin erheblich metabolisiert wird, ist zu erwarten, dass die Plasmawerte bei Patienten mit mäßig
ausgeprägter und schwerer Leberfunktionsstörung höher sind. Da die Pharmakokinetik von Buprenorphin bei
Patienten mit Leberfunktionsstörung verändert sein kann, werden bei Patienten mit leichter bis mäßig ausgeprägter Leberfunktionsstörung niedrigere Dosen und eine sorgfältige Dosistitration empfohlen (siehe Abschnitt 5.2). Buprenorphin ist kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung (siehe Abschnitt 4.3).
Tests zu den Ausgangswerten der Leberfunktion und eine Dokumentation des viralen Hepatitis-Status’ werden vor Beginn der Therapie empfohlen. Patienten, die bezüglich einer viralen Hepatitis positiv sind, gleichzeitig andere Arzneimittel (siehe Abschnitt 4.5) erhalten und/oder eine bestehende Leberfunktionsstörung
haben, haben ein erhöhtes Risiko für eine Leberschädigung.
Eine regelmäßige Überwachung der Leberfunktion wird empfohlen (siehe Abschnitt 4.4).
Nierenfunktionsstörung
Eine Anpassung der Dosis von Buprenorphin ist im Allgemeinen bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung
nicht erforderlich. Vorsicht ist geboten bei der Dosierung bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung
(CLcr < 30 ml/min), was eine Dosisanpassung erforderlich machen kann (siehe Abschnitt 5.2).
Kinder und Jugendliche
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Buprenorphin bei Kindern im Alter unter 15 Jahren wurden nicht untersucht.
Aufgrund des Fehlens von Daten bei Jugendlichen (im Alter von 15–17 Jahren), sind Patienten in dieser Altersgruppe während der Behandlung noch genauer zu überwachen.
Art der Anwendung
Die Verabreichung ist sublingual: Die behandelnden Ärzte müssen die Patienten anweisen, dass der sublinguale Verabreichungsweg der einzig wirksame und unbedenkliche Verabreichungsweg dieses Arzneimittels
ist. Die Tablette ist unter der Zunge zu platzieren bis sie sich vollständig aufgelöst hat, was üblicherweise
innerhalb von 5 bis 10 Minuten erfolgt. Die Patienten dürfen nicht schlucken und keine Nahrung oder Getränke konsumieren, bis sich die Tablette vollständig aufgelöst hat.
Eine Dosis wird zusammengestellt aus Buprenorphin 2 mg und Buprenorphin 8 mg, die sublingual platziert
werden können, und zwar gleichzeitig oder in geteilten Portionen; die zweite Portion kann direkt, nachdem
sich die erste Portion aufgelöst hat, sublingual platziert werden.
Für die spezielle Dosierungsanleitung während der Einleitungs-, Stabilisierungs- und Erhaltungstherapie
siehe die Abschnitte oben mit den Überschriften „Einleitung der Therapie (Induktion)“ und „Dosisstabilisierung
und Erhaltungstherapie“.
4.3 Gegenanzeigen
• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile
• Schwere respiratorische Insuffizienz
• Schwere Leberinsuffizienz
• Akuter Alkoholismus oder Delirium tremens
• Kinder und Jugendliche im Alter unter 15 Jahren
• Kombination mit Methadon, Level III Opioid-Analgetika
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Dieses Arzneimittel wird ausschließlich zur Behandlung der Opioid-Arzneimittel-Abhängigkeit empfohlen.
Es wird auch empfohlen, dass die Behandlung durch einen Arzt, der ein umfassendes Management des Opioid-abhängigen Patienten sicherstellt, verschrieben wird.
Anwendung bei Jugendlichen: Aufgrund des Fehlens von Daten bei Jugendlichen (im Alter von 15 ≤ 17 Jahren) sind Patienten in dieser Altersgruppe während der Behandlung noch genauer zu überwachen.
Missbrauch und Entwendung
Buprenorphin kann missbräuchlich oder unsachgemäß angewendet werden in einer Art ähnlich wie bei anderen Opioiden, legal oder gesetzwidrig. Einige Risiken von missbräuchlicher oder unsachgemäßer Anwendung
schließen Überdosierung, Verbreitung durch Blut übertragener viraler Infektionen, respiratorische Depression
und Leberschädigung ein.
Die missbräuchliche Anwendung von Buprenorphin durch jemand anderen als den Patienten birgt ein zusätzliches Risiko neuer drogenabhängiger Personen, die Buprenorphin als primäre Missbrauchsdroge verwenden, und kann vorkommen, wenn das Arzneimittel für den illegalen Gebrauch direkt vom Patienten verteilt
wird oder wenn das Arzneimittel nicht gegen Diebstahl geschützt wird.
Eine suboptimale Behandlung mit Buprenorphin kann die falsche Anwendung durch den Patienten anregen,
was zu Überdosierung oder Behandlungsausfall führen kann. Es kann sein, dass ein Patient, der eine Unterdosierung von Buprenorphin erhält, weiterhin auf unkontrollierte Entzugssymptome und heftiges Verlangen
durch Eigenmedikation von Opioiden, Alkohol oder anderen Sedativ-Hypnotika wie Benzodiazepinen reagiert.

Um das Risiko einer unsachgemäßen oder missbräuchlichen Anwendung und Entwendung zu minimieren,
sollte der behandelnde Arzt geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn er Buprenorphin verschreibt und
abgibt, wie z.B. Vermeidung der Verschreibung multipler Abgaben am Beginn der Behandlung, und er sollte
Folgevisiten des Patienten mit klinischer Überwachung je nach Bedarf für den jeweiligen Patienten durchführen.
Respiratorische Depression
Eine Anzahl an Todesfällen aufgrund einer respiratorischen Depression wurde berichtet, insbesondere, wenn
Buprenorphin in Kombination mit Benzodiazepinen angewendet wurde (siehe Abschnitt 4.5), oder wenn
Buprenorphin nicht nach der Verschreibungsanordnung angewendet wurde. Todesfälle wurden auch im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Verabreichung von Buprenorphin und anderen dämpfenden Substanzen wie Alkohol und anderen Opioiden berichtet. Wenn Buprenorphin an manche nicht-opioidabhängige Personen verabreicht wird, die die Wirkungen von Opioiden nicht vertragen, kann eine möglicherweise tödliche
respiratorische Depression auftreten.
Dieses Arzneimittel muss bei Patienten mit Asthma oder respiratorischer Insuffizienz mit Vorsicht angewendet werden (z. B. chronisch obstruktive Lungenkrankheit, Cor pulmonale, verminderte respiratorische Reserve, Hypoxie, Hypercapnie, bestehende respiratorische Depression oder Kyphoskoliose (Verkrümmung der
Wirbelsäule, die möglicherweise zu Kurzatmigkeit führt).
Buprenorphin kann im Fall einer unbeabsichtigten oder vorsätzlichen Aufnahme bei Kindern und nichtabhängigen Personen eine schwere, möglicherweise tödliche, respiratorische Depression verursachen. Die
Patienten müssen gewarnt werden, die Blisterpackungen sicher aufzubewahren, niemals vorzeitig zu öffnen,
sie außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen Haushaltsmitgliedern aufzubewahren, und dieses
Arzneimittel nicht in Anwesenheit von Kindern einzunehmen. Im Fall einer unbeabsichtigten Aufnahme oder
bei Verdacht auf eine unbeabsichtigte Aufnahme muss unverzüglich eine Notfallzentrale kontaktiert werden.
Patienten mit den oben erwähnten physikalischen und/oder pharmakologischen Risikofaktoren müssen
überwacht werden und eine Dosisreduktion kann in Betracht gezogen werden.
ZNS-Depression
Buprenorphin kann Benommenheit verursachen, insbesondere, wenn es zusammen mit Alkohol oder das
Zentralnervensystem dämpfenden Substanzen (z. B. Benzodiazepine, Tranquiliser, Sedativa oder Hypnotika)
angewendet wird (siehe Abschnitte 4.5 und 4.7).
Abhängigkeit
Studien bei Tieren sowie die klinische Erfahrung haben gezeigt, dass Buprenorphin, ein partieller Agonist der
µ-Opiat-Rezeptoren, bei chronischer Verabreichung Abhängigkeit erzeugen kann, aber zu einem geringeren
Grad als der vollständige Agonist (z. B. Morphium).
Ein abruptes Absetzen der Behandlung kann ein Entzugssyndrom bewirken, das verzögert einsetzen kann.
Hepatitis, hepatische Ereignisse
Ernste Fälle einer akuten Leberschädigung wurden sowohl in klinischen Studien als auch nach der Markteinführung berichtet (siehe Abschnitt 4.8). Das Spektrum der Abnormitäten reicht von vorübergehenden asymptomatischen Erhöhungen der Leber-Transaminasen bis zu Fallberichten von zytolytischer Hepatitis, Leberversagen, Lebernekrose, hepato-renalem Syndrom, hepatischer Enzephalopathie und Tod. In vielen Fällen
können die Anwesenheit von bestehenden mitochondrialen Beeinträchtigungen (genetische Erkrankung,
Abnormitäten der Leberenzyme, Infektion mit Hepatitis B- oder Hepatitis C-Virus, Alkoholmissbrauch, Anorexie, gleichzeitige Anwendung anderer möglicherweise hepatotoxischer Arzneimittel) und weiter bestehender
Arzneimittelmissbrauch eine ursächliche oder beisteuernde Rolle haben. Diese zugrunde liegenden Faktoren
müssen vor der Verschreibung von Buprenorphin und während der Behandlung in Betracht gezogen werden.
Bei Patienten, die bezüglich einer viralen Hepatitis positiv sind, gleichzeitig andere Arzneimittel anwenden
(siehe Abschnitt 4.5) und/oder eine bestehende Leberfunktionsstörung haben, besteht ein höheres Risiko
einer Leberschädigung und diese zugrunde liegenden Faktoren müssen vor der Verschreibung von Buprenorphin und während der Behandlung berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 4.2).
Wenn der Verdacht auf ein hepatisches Ereignis besteht, ist eine weitere biologische und etiologische Evaluation erforderlich. Abhängig von den Ergebnissen, kann das Arzneimittel mit Vorsicht abgesetzt werden, und
zwar so, dass ein Entzugssyndrom und die Rückkehr zum illegalen Drogenkonsum verhindert werden. Wenn
die Behandlung fortgesetzt wird, muss die Leberfunktion engmaschig überwacht werden.
Kinder und Jugendliche
Bei Kindern im Alter unter 15 Jahren sind keine Daten verfügbar; daher darf Buprenorphin nicht bei Kindern
im Alter unter 15 Jahren angewendet werden.
Verschlimmerung des Opioid-Entzugssyndroms
Bei Einleitung der Behandlung mit Buprenorphin muss der behandelnde Arzt das partiell agonistische Profil
von Buprenorphin beachten und dass es Entzugserscheinungen bei Opioid-abhängigen Patienten verschlimmern kann, insbesondere, wenn es weniger als 6 Stunden nach der letzten Anwendung von Heroin
oder anderen kurzfristig wirkenden Opioiden verabreicht wird, oder wenn es weniger als 24 Stunden, nachdem der Patient zuletzt Methadon angewendet hat, angewendet wird (aufgrund der langen Halbwertszeit von
Methadon). Die Patienten müssen während der Umstiegsperiode von Methadon auf Buprenorphin engmaschig überwacht werden, da Entzugssymptome berichtet wurden. Um die Verschlimmerung des Entzugs zu

vermeiden, muss die Einleitung von Buprenorphin durchgeführt werden, wenn objektive Anzeichen eines
mäßig ausgeprägten Entzuges evident sind (siehe Abschnitt 4.2).
Entzugssymptome können mit suboptimaler Dosierung in Zusammenhang stehen.
Leberfunktionsstörung
Dieses Arzneimittel sollte bei Patienten mit Leberfunktionsstörung nur mit Vorsicht angewendet werden (die
Metabolisierung von Buprenorphin durch die Leber kann verändert sein). Die Metabolisierung von Buprenorphin durch die Leber kann bei Patienten mit Einschränkung der Leberfunktion verändert sein, was die Plasmakonzentrationen von Buprenorphin erhöhen kann. Eine Reduktion der Dosis von Buprenorphin kann notwendig sein (siehe Abschnitte 4.2 und 4.3)
Nierenfunktionsstörung
Die renale Elimination kann verlängert sein. Bis zu 30% der verabreichten Dosis werden über die Nieren
ausgeschieden. Die Metabolite von Buprenorphin akkumulieren bei Patienten mit Niereninsuffizienz. Vorsicht
ist geboten bei der Dosierung bei Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung (Creatinin-Clearance
<30 ml/min) (siehe Abschnitte 4.2 und 5.2).
Allergische Reaktionen
Fälle einer akuten oder chronischen Überempfindlichkeit gegenüber Buprenorphin wurden sowohl in klinischen Studien als auch nach der Markteinführung berichtet. Die häufigsten Anzeichen und Symptome schließen Ausschläge, Urtikaria und Pruritus ein. Fälle von Bronchospasmen, Angioödemen und anaphylaktischem
Schock wurden berichtet. Eine Überempfindlichkeit gegen Buprenorphin in der Anamnese ist eine Kontraindikation zur Anwendung von Buprenorphin.
Buprenorphin Sublingualtabletten enthalten Lactose-Monohydrat. Patienten mit seltenen hereditären Problemen wie Galactose-Intoleranz, Lapp-Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses
Arzneimittel nicht einnehmen.
Allgemeine Warnhinweise zur Klasse der Opioide
Opioide können den Druck der Zerebrospinalflüssigkeit erhöhen, was Krampfanfälle auslösen kann. Wie bei
anderen Opioiden ist bei Patienten, die Buprenorphin anwenden und eine Kopfverletzung, intrakraniale Läsionen und erhöhten Kranialdruck oder Krampfanfälle in der Anamnese hatten, Vorsicht geboten.
Opioid-induzierte Miosis, Änderungen des Bewusstseinsgrades oder Änderungen in der Schmerzwahrnehmung als Symptom einer Erkrankung können mit der Evaluation des Patienten interferieren oder die Diagnose oder den klinischen Verlauf einer gleichzeitig auftretenden Erkrankung verschleiern.
Opioide sollten bei Patienten mit Myxödem, Hypothyreoidismus oder Nebennierenerkrankung (z. B. AddisonKrankheit) mit Vorsicht angewendet werden.
Opioide sollten bei Patienten mit toxischen Psychosen mit Vorsicht angewendet werden.
Opioide sollten bei Patienten mit Hypotonie, prostatischer Hypertrophie oder Urethralstriktur mit Vorsicht angewendet werden.
Es wurde gezeigt, dass Opioide den Druck im Choledochus erhöhen. Opioide sollten bei Patienten mit Dysfunktion der Gallengänge mit Vorsicht angewendet werden.
Opioide sollten bei älteren oder geschwächten Patienten nur mit Vorsicht angewendet werden. Buprenorphin
kann eine orthostatische Hypotonie verursachen.
Athleten müssen beachten, dass dieses Arzneimittel eine positive Reaktion bei „Anti-Doping-Tests“ verursachen kann.
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Patienten mit seltenen hereditären Problemen wie Galactose- Intoleranz,
Lapp-Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen.
Buprenorphin ratiopharm 2 mg Sublingualtabletten und Buprenorphin ratiopharm 8 mg Sublingualtabletten
enthalten auch den Azo-Farbstoff Gelborange-S (E110), der allergische Reaktionen hervorrufen kann.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Kontraindizierte Verbindungen
• Methadon: eine Abschwächung der Wirkung von Methadon durch eine kompetitive Blockade der Rezeptoren, mit dem Risiko, ein Entzugssyndrom hervorzurufen.
• Grad III Opioid-Analgetika: bei Patienten, die Grad III Opioid-Analgetika anwenden, kann eine Verringerung der analgetischen Wirkung des Morphinomimetikums auftreten, und zwar durch eine kompetitive
Blockade der Rezeptoren, mit dem Risiko, ein Entzugssyndrom hervorzurufen.
Buprenorphin muss mit Vorsicht angewendet werden, wenn es gleichzeitig verabreicht wird mit:
Alkohol
Alkohol erhöht den sedativen Effekt von Buprenorphin, der das Steuern von Fahrzeugen und das Bedienen
von Maschinen zu einer Gefahr werden lassen kann.
Vermeiden Sie die Einnahme von Buprenorphin zusammen mit alkoholischen Getränken oder alkoholhältigen
Arzneimitteln.
Benzodiazepine
Kombinationen mit Benzodiazepinen können aufgrund einer respiratorischen Depression zentralen Ursprungs zum Tod führen.
Daher müssen die Patienten engmaschig überwacht werden und diese Kombination muss im Fall eines Risikos von Missbrauch vermieden werden (siehe Abschnitte 4.4 und 4.8). Eine geeignete medizinische Bewer-

tung des Nutzen/Risiko-Verhältnisses sollte vor der Verschreibung dieser Kombination eingeleitet werden.
Die Patienten sind zu warnen, dass die Eigenverabreichung nicht-verschriebener Benzodiazepine während
der Einnahme dieses Arzneimittels extrem gefährlich ist, und sie sollten Benzodiazepine nur mit großer Vorsicht und nur wie verordnet gleichzeitig mit diesem Arzneimittel anwenden (siehe Abschnitt 4.4).
Andere das Zentralnervensystem dämpfende Substanzen
Andere Opioid-Derivate (Analgetika und Antitussiva), bestimmte Antidepressiva, sedative H1- RezeptorAntagonisten, Benzodiazepine, Anxiolytika außer Benzodiazepinen, Neuroleptika, Clonidin und verwandte
Substanzen: Diese Kombination verstärkt die Dämpfung des Zentralnervensystems.
Der reduzierte Grad an Wachsamkeit kann das Steuern von Fahrzeugen und das Bedienen von Maschinen
zu einer Gefahr machen.
Barbiturate: erhöhtes Risiko einer respiratorischen Depression.
Opioid-Analgetika
Weiters kann es bei Patienten, die Buprenorphin erhalten, schwierig sein, eine passende Analgesie zu erreichen, wenn ein vollständiger Opioid-Agonist verabreicht wird. Daher existiert die Möglichkeit einer Überdosierung mit einem vollständige Agonisten, insbesondere beim Versuch, die partiellen agonistischen Wirkungen
von Buprenorphin zu überwinden, oder wenn die Plasmawerte von Buprenorphin sinken.
Naltrexon
Naltrexon ist ein Opioid-Antagonist, der die pharmakologischen Effekte von Buprenorphin blockieren kann.
Eine gleichzeitige Verabreichung während der Behandlung mit Buprenorphin muss streng vermieden werden
aufgrund der möglicherweise gefährlichen Wechselwirkung, die ein plötzliches Einsetzen von Entzugssymptomen auslösen kann.
CYP3A4-Inhibitoren
Eine Kombination mit CYP3A4-Inhibitoren sollte nur mit Vorsicht angewendet werden: Eine Studie zu Wechselwirkungen von Buprenorphin mit Ketoconazol (einem starken Inhibitor von CYP3A4) resultierte in einer
erhöhten Cmax und vergrößerten AUC von Buprenorphin (annähernd 50% bzw. 70%) und, in geringerem
Ausmaß, von Nor-Buprenorphin. Patienten, die Buprenorphin erhalten, sind engmaschig zu überwachen und
es kann sein, dass eine Dosisreduktion notwendig ist, wenn Buprenorphin mit starken CYP3A4-Inhibitoren (z.
B. Azolfungiziden wie Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol oder Posaconazol) kombiniert wird (siehe Abschnitt 4.4).
Protease-Inhibitoren
Kombinationen, die zusammen mit Protease-Inhibitoren angewendet werden sollten: Es besteht ein Risiko für
beschleunigte oder verminderte Wirkungen von Buprenorphin, beide aufgrund von Inhibition und Induktion
seines Metabolismus durch Protease-Inhibitoren (z. B. Ritonavir, Nelfinavir oder Indinavir). Der daraus resultierende Effekt kann entweder ein Anzeichen eines Entzugs oder einer Überdosierung sein. Patienten, die
Buprenorphin in Kombination mit Protease-Inhibitoren erhalten, sind engmaschig zu überwachen und, wenn
notwendig, ist eine Dosisanpassung in Betracht zu ziehen (siehe Abschnitt 4.4).
CYP3A4Induktoren
Eine gleichzeitige Anwendung von CYP3A4-Induktoren zusammen mit Buprenorphin kann die Plasmakonzentrationen von Buprenorphin verringern, was möglicherweise in einer Unterdosierung der Behandlung der
Opioid-Abhängigkeit mit Buprenorphin resultieren kann. Daher wird empfohlen, dass Patienten, die Buprenorphin erhalten, engmaschig überwacht werden, wenn Induktoren (z. B. Phenobarbital, Carbamazepin, Phenytoin, Rifampicin) gleichzeitig verabreicht werden. Es kann sein, dass die Dosis von Buprenorphin oder die
des CYP3A4-Induktors in geeigneter Weise angepasst werden muss.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Berücksichtigt man die verfügbaren Daten und den maternalen/fötalen Nutzen, kann Buprenorphin während
der Schwangerschaft angewendet werden. Jedoch kann es sein, dass Dosisanpassungen notwendig sind,
um die Wirksamkeit der Behandlung aufrechtzuerhalten.
Eine chronische Anwendung von Buprenorphin durch die Mutter am Ende der Schwangerschaft kann bei
jeder Dosis zu einem Entzugssyndrom (schrille Schreie, Nahrungsverweigerung, abnormer Schlaf, Reizbarkeit, Tremor, Hypertonie, Myoklonus, oder Krampfanfälle) beim Neugeborenen führen. Dieses Syndrom tritt
im Allgemeinen einige Stunden bis zu einige Tage nach der Geburt auf.
Gegen Ende der Schwangerschaft kann Buprenorphin eine respiratorische Depression beim neugeborenen
Kleinkind induzieren, und dies sogar bereits nach einer kurzen Zeit der Verabreichung. Eine langzeitige Verabreichung von Buprenorphin während der letzten drei Monate der Schwangerschaft kann ein Entzugssyndrom (z. B. Hypertonie, neonataler Tremor, neonatale Agitation, Myoklonus oder Kramfanfälle) beim Neugeborenen verursachen. Dieses Syndrom tritt im Allgemeinen einige Stunden bis zu einige Tage nach der Geburt auf.
Aufgrund der langen Halbwertszeit von Buprenorphin ist am Ende der Schwangerschaft eine neonatale
Überwachung über mehrere Tage in Betracht zu ziehen, um das Risiko einer respiratorischen Depression
oder eines Entzugssyndroms beim Neugeborenen zu verhindern.
Stillzeit
Sehr geringe Mengen von Buprenorphin und seinen Metaboliten gehen in die Muttermilch über. Diese Men-

gen sind nicht ausreichend, um ein Entzugssyndrom zu verhindern, das bei gestillten Kleinkindern verzögert
auftreten kann. Nach einer Evaluation der individuellen Risikofaktoren kann das Stillen bei Patienten, die mit
Buprenorphin behandelt werden, in Betracht gezogen werden.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Bei der Verabreichung an opioid-abhängige Patienten hat Buprenorphin einen leichten bis mäßig ausgeprägten Einfluss auf die Fähigkeit, Fahrzeuge zu steuern und Maschinen zu bedienen. Dieses Arzneimittel kann
Benommenheit, Schwindel oder eine Beeinträchtigung des Denkens verursachen, insbesondere während der
Einleitung der Behandlung und bei einer Dosisanpassung.
Wenn es zusammen mit Alkohol oder mit das Zentralnervensystem dämpfenden Substanzen eingenommen
wird, ist die Wirkung wahrscheinlich stärker ausgeprägt (siehe Abschnitte 4.4. und 4.5). Die Patienten sind
darauf aufmerksam zu machen, nur mit Vorsicht ein Fahrzeug zu steuern oder gefährliche Maschinen zu
bedienen, da es sein kann, dass Buprenorphin ihre Fähigkeit, solche Aktivitäten auszuführen, beeinträchtigt.
4.8 Nebenwirkungen
Daten aus klinischen Studien
Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Die am häufigsten mit der Behandlung in Zusammenhang stehenden Nebenwirkungen, die in den klinischen
Schlüsselstudien berichtet wurden, waren diejenigen, die mit Entzugsymptomen (z. B. Insomnie, Kopfschmerzen, Nausea, und Hyperhidrose) und Schmerzen in Zusammenhang standen.
Tabelle der Nebenwirkungen
Tabelle 1 fasst die Nebenwirkungen zusammen, die in den klinischen Schlüsselstudien berichtet wurden, in
denen 219 von 295 behandelten Patienten (74,2%) Nebenwirkungen berichteten. Die weiter unten angegebenen Häufigkeiten möglicher Nebenwirkungen werden nach der folgenden Konvention definiert: 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).
Tabelle 1 umfasst auch die häufigsten Nebenwirkungen, die in allen anderen klinischen Erfahrungen und
nach der Markteinführung identifiziert wurden. In Fällen, in denen eine Nebenwirkung nicht in den klinischen
Schlüsselstudien identifiziert wurde, ist die Häufigkeit des Auftretens nicht bekannt.
Table 1: Nebenwirkungen, die in klinischen Schlüsselstudien und/oder nach Markteinführung beobachtet wurden, aufgelistet nach System-Organklassen
System-Organklassen
Sehr häufig
Häufig
Nicht bekannt
(≥ 1/10)
(≥ 1/100 bis < 1/10)
Infektionen und parasitäre ErBronchitis
krankungen
Infektionen
Influenza
Pharyngitis
Rhinitis
Erkrankungen des Blutes und
Lymphadenopathie
des Lymphsystems
Stoffwechsel- und ErnährungsAppetitverlust
störungen
Psychiatrische Erkrankungen Insomnie
Agitation
Arzneimittel-Abhängigkeit
Angststörung
Depressionen
Feindseligkeit
Nervosität
Paranoia
Abnormes Denken
Erkrankungen des Nervensys- Kopfschmerzen
Schwindel
tems
Hypertonie
Migräne
Parästhesien
Somnolenz
Synkope
Tremor
Augenerkrankungen
Störungen des Tränenflusses
Mydriasis
Herzerkrankungen
Palpitationen
Gefäßerkrankungen
Vasodilatation
Erkrankungen der Atemwege,
Husten
des Brustraums und MediastiDyspnoe
nums
Gähnen

Erkrankungen des Gastrointes- Nausea
tinaltrakts

Erkrankungen der Haut und
Hyperhidrose
des Unterhautzellgewebes
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der
Brustdrüse
Allgemeine Erkrankungen und ArzneimittelBeschwerden am VerabreiEntzugssyndrom,
chungsort
Schmerzen

Verstopfung
Erbrechen
Bauchschmerzen
Diarrhöe
Mundtrockenheit
Dyspepsie
Gastrointestinale Störungen
Flatulenz
Zahnprobleme
Ausschlag
Arthralgie
Rückenschmerzen
Knochenschmerzen
Muskelkrämpfe
Myalgie
Nackenschmerzen
Dysmenorrhö

Asthenie
Neonatales ArzneimittelSchmerzen in der Brust Entzugssyndrom
Schüttelfrost
Malaise
Periphere
Ödeme
Pyrexie

Daten nach der Markteinführung
Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen
Die folgende Liste ist eine Zusammenfassung anderer Berichte von Nebenwirkungen nach der Markteinführung, die als schwerwiegend oder wesentlich angesehen werden:
• Im Fall eines intravenösen Arzneimittelmissbrauchs wurden lokale Reaktionen, manchmal mit Sepsis
(Abszess, Cellulitis) und eine möglicherweise schwerwiegende akute Hepatitis und andere akute Infektionen, wie Pneumonie und Endokarditis, berichtet (siehe Abschnitt 4.4 oben).
• Respiratorische Depressionen sind vorgekommen. Todesfälle durch respiratorische Depressionen wurden
berichtet, insbesondere, wenn Buprenorphin in Kombination mit Benzodiazepinen angewendet wurde
(siehe Abschnitt 4.5) oder wenn Buprenorphin nicht gemäß der Verschreibung angewendet wurde. Todesfälle wurden auch in Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Verabreichung von Buprenorphin und anderen ZNS-Dämpfern wie Alkohol oder anderen Opioiden berichtet (siehe Abschnitte 4.4 und 4.5).
• Die häufigsten Anzeichen und Symptome einer Überempfindlichkeit schließen Ausschläge, Urticaria und
Pruritus ein. Fälle von Bronchospasmen, respiratorischer Depression, Angioödemen und anaphylaktischem Schock wurden berichtet.
• Die Werte der hepatischen Transaminasen steigen an, akute Hepatitis, zytotoxische Hepatitis, Hepatitis
mit Gelbsucht, hepato-renales Syndrom, hepatische Enzephalopathie und hepatische Nekrose sind aufgetreten (siehe Abschnitt 4.4).
• Ein neonatales Entzugssyndrom wurde bei Neugeborenen von Frauen, die Buprenorphin während der
Schwangerschaft erhalten hatten, berichtet. Das Syndrom kann leichter und protrahierter sein als das des
vollständigen µ-Opioid-Agonisten. Die Art des Syndroms kann in Abhängigkeit von der Drogengeschichte
der Mutter variieren (siehe Abschnitt 4.6).
• Halluzinationen, orthostatische Hypotonie, Harnverhaltung und Vertigo wurden berichtet (siehe Abschnitt
4.4).
Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das nationale
Meldesystem anzuzeigen:
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: http://www.basg.gv.at/
4.9 Überdosierung
Buprenorphin hat anscheinend aufgrund seiner partiellen opioid-agonistischen Eigenschaften einen theoretisch weiten Sicherheitsbereich.
Symptome
Eine respiratorische Depression als Resultat einer Dämpfung des Zentralnervensystems ist das primäre
Symptom, das im Fall einer Überdosierung eine Intervention notwendig macht, da es zu einem Atemstillstand
und zum Tod führen kann (siehe Abschnitt 4.4). Anzeichen einer Überdosierung können Sedierung, Miosis,
Hypotonie, Nausea und Erbrechen einschließen.
Behandlung
Im Fall einer Überdosierung müssen unterstützende Maßnahmen eingeleitet werden, einschließlich einer
engmaschigen Überwachung von Atmung und Herzzustand des Patienten. Eine symptomatische Behandlung einer respiratorischen Depression und Standardmaßnahmen der Intensivversorgung sind durchzuführen. Ein offener Atemzugang und zusätzliche unterstützende oder kontrollierte Beatmung sind bei Bedarf zu
installieren. Der Patient ist in eine Umgebung zu transferieren, in der alle erforderlichen Reanimationseinrichtungen verfügbar sind.
Wenn der Patient erbricht, muss das Einatmen des Erbrochenen sehr sorgfältig verhindert werden. Die Anwendung eines injizierbaren Opioid-Antagonisten (z. B. Naloxon) wird empfohlen, und zwar trotz des mäßigen Effekts, den er bei der Umkehrung der durch Buprenorphin hervorgerufenen respiratorischen Symptome
haben kann; Buprenorphin ist stark an die Morphinrezeptoren gebunden.
Wenn Naloxon angewendet wird, muss die lange Wirkdauer von Buprenorphin berücksichtigt werden, wenn
die Dauer der Behandlung und die medizinische Überwachung bestimmt wird, die notwendig ist, die Effekte
der Überdosierung rückgängig zu machen. Naloxon kann schneller als Buprenorphin eliminiert werden, was
eine Rückkehr der zuvor kontrollierten Symptome der Buprenorphin-Überdosis erlaubt; daher kann eine kontinuierliche Infusion notwendig sein. Wenn eine Infusion nicht möglich ist, kann eine wiederholte Dosisgabe
von Naloxon notwendig sein. Initialdosen von Naloxon können bis zu 2 mg betragen und alle 2–3 Minuten
wiederholt werden, bis ein zufriedenstellendes Ansprechen auf die Behandlung erreicht ist. Jedoch sollte die
Dosis eine 10 mg Anfangsdosis nicht übersteigen. Fortgesetzte intravenöse Infusionsraten sind anhand des
Ansprechens der Patienten auf die Behandlung zu titrieren.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Arzneimittel zur Anwendung bei Opioid-Abhängigkeit
ATC-Code: N07BC01
Wirkmechanismus
Buprenorphin ist ein Opioid-Agonist/Antagonist, der an die µ (mu)- und κ (kappa)-Rezeptoren des Gehirns
bindet. Seine Aktivität bei der Opioid-Erhaltungsbehandlung wird seiner langsam reversiblen Bindung mit den
µ-Rezeptoren zugeschrieben, die bei abhängigen Patienten über einen langen Zeitraum den Bedarf an Drogen minimiert.
Aufgrund seiner partiellen Opioid-agonistischen Aktivität hat Buprenorphin einen weiten Sicherheitsbereich,
der seine dämpfenden Effekte limitiert, insbesondere die auf die Herz- und Atemfunktionen. Der Sicherheitsbereich kann reduziert sein, wenn die Behandlung mit Benzodiazepinen kombiniert wird oder wenn Buprenorphin missbräuchlich angewendet wird.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Bei oraler Einnahme erfährt Buprenorphin einen First-pass-Metabolismus mit N-Dealkylierung und Glucurokonjugation im Dünndarm und in der Leber. Die Anwendung dieses Arzneimittels über den oralen Verabreichungsweg ist daher ungeeignet.
Bei sublingualer Einnahme ist die absolute Bioverfügbarkeit der Buprenorphin-Tabletten nicht gut bekannt,
wurde jedoch mit 15 bis 30% geschätzt. Spitzen-Plasmakonzentrationen werden 90 Minuten nach sublingualer Verabreichung erreicht und das maximale Dosis-Konzentrations-Verhältnis ist linear zwischen 2 mg und
16 mg.
Verteilung
Auf die Resorption von Buprenorphin folgt eine rasche Verteilungsphase (Verteilungs-Halbwertszeit von 2 bis
5 Stunden).
Biotransformation und Elimination
Buprenorphin wird durch eine 14-N-Dealkylierung und Glucurokonjugation des Stammmoleküls und des
dealkylierten Metaboliten verstoffwechselt. Klinische Daten bestätigen, dass CYP3A4 für die N- Dealkylierung von Buprenorphin verantwortlich ist. N-Dealkyl-Buprenorphin ist ein µ (mu)-Opioid- Agonist mit schwacher intrinsischer Aktivität.
Die Elimination von Buprenorphin ist bi- oder tri-exponentiell, mit einer langen terminalen Eliminationsphase
von 20 bis 25 Stunden, zum einen Teil aufgrund einer Rückresorption von Buprenorphin nach einer intestinalen Hydrolyse des konjugierten Derivats, und zum anderen Teil aufgrund der stark lipophilen Natur des Mole-

küls.
Buprenorphin wird durch biliäre Exkretion der glucurokonjugierten Metabolite hauptsächlich über die Fäzes
eliminiert (70%). Der Rest wird über den Urin ausgeschieden.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Eine Studie zur chronischen Toxizität bei vier Tierarten (Nagetiere und Nicht-Nagetiere) und vier unterschiedlichen Verabreichungswegen zeigte keine klinisch relevanten Ergebnisse. In einer Studie mit oraler Verabreichung bei Hunden wurde bei hohen Dosen (75 mg/kg) eine Hepatotoxizität beobachtet.
Studien zur Teratologie, die an Ratten und Kaninchen durchgeführt wurden, erlauben die Schlussfolgerung,
dass Buprenorphin weder embryotoxisch noch teratogen ist. Bei Ratten wurde keine Nebenwirkung auf die
Fertilität berichtet, jedoch wurden bei Ratten bei intramuskulärer und oraler Verabreichung aufgrund schwieriger Geburten und Beeinträchtigung der maternalen Laktation hohe peri- und postnatale Mortalitätsraten
beobachtet.
Bei einer Standardserie von Tests wurde kein Nachweis für ein genotoxisches Potential gefunden.
Studien zur Karzinogenität bei Mäusen und Ratten zeigen, dass es bei den Inzidenzen unterschiedlicher
Tumorarten zwischen der Kontrollgruppe und der Gruppe von mit Buprenorphin behandelten Tieren keinen
Unterschied gibt. Jedoch wurden in einer Studie, die mit pharmakologischen Dosen bei Mäusen durchgeführt
wurde, eine Atrophie und eine tubuläre Mineralisation der Testes bei den behandelten Tieren nachgewiesen.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Magnesiumstearat
Natriumcitrat
Povidon (K29/32)
Zitronensäure, wasserfrei
Vorverkleisterte Maisstärke
Lactose-Monohydrat
Gelborange-S (E110)
Crospovidon (Typ A)
Mannitol
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Nicht über 25° C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Kindersichere Blisterpackungen (Al/Al).
Packungsgrößen:
7 und 28 Sublingualtabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.
Anleitung für die Anwendung der kindersicheren Blisterpackungen:
1. Die Tablette nicht direkt aus der Blistertasche herausdrücken.
2. Trennen Sie eine Blisterzelle entlang der Perforationen vom Blisterstreifen.
3. Schälen Sie die Folie vom Pfeil ausgehend sorgfältig von der Blisterzelle.
4. Drücken Sie die Tablette durch die Blisterfolie.
5. Legen Sie die Tablette unter Ihre Zunge.
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