Midazolam ”ERWO” 1 mg/ml-Injektionslösung
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
1 ml enthält 1 mg Midazolam (als Midazolamhydrochlorid).
Jede Ampulle zu 5 ml enthält 5 mg Midazolam.
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Ampulle, d.h. es ist nahezu "natriumfrei".
Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Lösung zur Injektion, Infusion oder zur rektalen Anwendung.
Klare, farblose Lösung.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Midazolam ist ein kurzwirksames, schlafinduzierendes Arzneimittel, das indiziert ist bei:
Erwachsene
• Sedierung bei Bewusstsein vor und während diagnostischer oder therapeutischer Verfahren mit oder ohne Lokalanästhesie
• Anästhesie
• Prämedikation vor Einleitung einer Anästhesie
• Einleitung einer Anästhesie
• Als sedierender Bestandteil einer kombinierten Anästhesie
• Sedierung auf der Intensivstation
Kinder
• Sedierung bei Bewusstsein vor und während diagnostischer oder therapeutischer Verfahren mit oder ohne Lokalanästhesie
• Anästhesie
• Prämedikation vor Einleitung einer Anästhesie
• Sedierung auf der Intensivstation
4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Standarddosierung
Midazolam ist ein potentes Sedativum, welches Titration und langsame Applikation erfordert. Dosistitration wird dringend empfohlen, um das erforderliche
Niveau der Sedierung entsprechend den klinischen Anforderungen, dem körperlichen Zustand, dem Alter und der Begleitmedikation sicher zu erreichen. Bei
Erwachsenen über 60 Jahren, geschwächten oder chronisch kranken Patienten und pädiatrischen Patienten sollte die Dosis mit Vorsicht bestimmt und
patientenspezifische Risikofaktoren in Betracht gezogen werden. Die Standarddosierungen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Zusätzliche Details folgen im Text nach der Tabelle.
Erwachsene <60 Jahren
Erwachsene ≥60 Jahre (geschwächt oder
Kinder
chronisch krank)
Sedierung bei Bewusstsein
i.v.
i.v.
i.v. bei Patienten im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren
Initialdosis: 2 bis 2,5 mg
Initialdosis: 0,5 bis 1 mg
Initialdosis: 0,05 bis 0,1 mg/kg
Titrationsdosis: 1 mg
Titrationsdosis: 0,5 bis 1 mg
Gesamtdosis: <6 mg
Gesamtdosis: 3,5 bis 7,5 mg
Gesamtdosis: <3,5 mg
i.v. bei Patienten im Alter von 6 bis 12 Jahren
Initialdosis: 0,025 bis 0,05 mg/kg
Gesamtdosis: <10 mg
Rektal bei Patienten im Alter von >6 Monaten
0,3 bis 0,5 mg/kg
i.m. im Alter 1 bis 15 Jahre
0,05 bis 0,15 mg/kg
Prämedikation vor einer Anästhesie
i.v.
i.v.
Rektal bei Patienten im Alter von >6 Monaten
1 bis 2 mg wiederholt
Initialdosis: 0,5 mg
0,3 bis 0,5 mg/kg
i.m.
Langsame Titration nach Bedarf
i.m. im Alter 1 bis 15 Jahre
0,07 bis 0,1 mg/kg
i.m.
0,08 – 0,2 mg/kg
0,025 bis 0,05 mg/kg
Einleitung einer Anästhesie
i.v.
i.v.
0,15 bis 0,2 mg/kg
0,05 bis 0,15 mg/kg
(0,3 bis 0,35 ohne Prämedikation)
(0,15 bis 0,3 ohne Prämedikation)
Sedative Komponente bei einer kombinierten Anästhesie
i.v.
i.v.
intermittierende Dosen von 0,03 bis 0,1 mg/kg niedrigere Dosen als für Erwachsene <60
oder kontinuierliche Infusion von 0,03 bis
Jahren empfohlen
0,1 mg/kg/h
Sedierung auf der Intensivstation
i.v. bei Neugeborenen bei Geburt vor der 32.
i.v.
Schwangerschaftswoche
Aufsättigungsdosis: 0,03 bis 0,3 mg/kg in Schritten von 1 bis 2,5 mg
Erhaltungsdosis: 0,03 bis 0,2 mg/kg/h
0,03 mg/kg/h
i.v. bei Neugeborenen bei Geburt nach der 32.
Schwangerschaftswoche und bei Kindern bis zu 6
Monaten
0,06 mg/kg/h
i.v. bei Patienten über 6 Monate
Aufsättigungsdosis: 0,05 bis 0,2 mg/kg
Erhaltungsdosis: 0,06 bis 0,12 mg/kg/h
Dosierung bei Sedierung bei Bewusstsein
Zur Sedierung bei Bewusstsein vor diagnostischen oder chirurgischen Interventionen wird Midazolam i.v. appliziert. Die Dosis muss individuell angepasst und
titriert werden und darf nicht rasch oder als einzelne Bolusinjektion verabreicht werden. Der Beginn der sedierenden Wirkung kann, abhängig vom
körperlichen Zustand des Patienten und den genauen Umständen der Dosierung (z.B. Geschwindigkeit der Anwendung, Höhe der Dosis) individuell
unterschiedlich sein. Falls erforderlich können weitere Dosen entsprechend den individuellen Erfordernissen verabreicht werden. Der Beginn der Sedierung
erfolgt etwa 2 Minuten nach der Injektion. Die Maximalwirkung wird nach etwa 5 – 10 Minuten erreicht.
Erwachsene
Die i.v. Injektion von Midazolam sollte langsam mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 mg in 30 Sekunden verabreicht werden. Bei Erwachsenen unter 60
Jahren beträgt die Initialdosis 2 – 2,5 mg, verabreicht 5 – 10 Minuten vor Beginn des Eingriffs. Falls notwendig können weitere Dosen von 1 mg verabreicht
werden. Die mittlere Gesamtdosis liegt im Bereich von von 3,5 bis 7,5 mg. Eine Gesamtdosis von mehr als 5 mg ist üblicherweise nicht erforderlich.
Bei Erwachsenen über 60 Jahren, geschwächten oder chronisch kranken Patienten muss die Initialdosis auf 0,5 bis 1,0 mg reduziert und 5-10 Minuten vor
Beginn des Eingriffs verabreicht werden. Weitere Dosen von 0,5 bis 1 mg können bei Bedarf gegeben werden. Eine Gesamtdosis über 3,5 mg ist
üblicherweise nicht erforderlich.
Kinder
I.v.-Anwendung: Midazolam sollte langsam auf den gewünschten klinischen Effekt hin titriert werden. Die Initialdosis von Midazolam sollte über einen
Zeitraum von 2-3 Minuten appliziert werden. Vor Beginn des Eingriffs bzw. vor einer wiederholten Applikation muss die volle sedative Wirkung über weitere
2–5 Minuten abgewartet werden. Falls eine weitere Sedierung erforderlich ist muss die Titration mit geringen Dosisschritten fortgesetzt werden, bis die
gewünschte Sedierung erreicht ist. Säuglinge und Kleinkinder unter 5 Jahren benötigen möglicherweise beträchtlich höhere Dosen (mg/kg) als ältere Kinder
und Jugendliche.
• Pädiatrische Patienten unter 6 Monaten: pädiatrische Patienten unter 6 Monaten sind besonders anfällig für Atemwegsobstruktionen und
Hypoventilation Daher wird eine Sedierung bei Bewusstsein für diese Patienten nicht empfohlen.
• Pädiatrische Patienten von 6 Monaten bis 5 Jahren: Initialdosis 0,05 bis 0,1 mg/kg. Eine Gesamtdosis von 0,6 mg/kg kann erforderlich sein, um den
gewünschten Endpunkt zu erreichen, die Gesamtdosis sollte jedoch 6 mg nicht überschreiten. Höhere Dosierungen können mit einer verlängerten
Sedierung und dem Risiko einer Hypoventilation verbunden sein.
• Pädiatrische Patienten von 6 bis 12 Jahren: Initialdosis von 0,025 bis 0,05 mg/kg. Eine Gesamtdosis bis zu 0,4 mg/kg bis zu einer Maximaldosis von 10
mg kann erforderlich sein. Eine verlängerte Sedierung und das Risiko einer Hypoventilation kann bei höheren Dosierungen auftreten.
• Pädiatrische Patienten von 12 bis 16 Jahren: Dosierung wie bei Erwachsenen.
Rektale Anwendung: Die Gesamtdosis von Midazolam liegt in einem Bereich von 0,3 bis 0,5 mg/kg. Die rektale Anwendung der Lösung aus der Ampulle
erfolgt mittels eines Kunststoffapplikators, der am Ende der Spritze fixiert wird. Falls das anzuwendende Volumen zu gering ist, kann Wasser bis zu einem
Gesamtvolumen von 10 ml hinzugefügt werden. Die Gesamtdosis sollte auf einmal appliziert werden, eine wiederholte rektale Anwendung sollte vermieden
werden. Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen, da bei dieser Patientengruppe die verfügbaren Daten beschränkt sind.
I.m. Anwendung: Die angewandten Dosen liegen zwischen 0,05 und 0,15 mg/kg. Eine Gesamtdosis über 10.0 mg ist üblicherweise nicht notwendig. Diese
Art der Anwendung sollte auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Die rektale Anwendung ist zu bevorzugen, da die i.m. Anwendung schmerzhaft ist.
Bei Kindern unter 15 kg Körpergewicht werden Midazolam-Lösungen mit höheren Konzentrationen als 1 mg/ml nicht empfohlen. Höhere Konzentrationen
sollten auf 1 mg/ml verdünnt werden.
Dosierung bei der Anästhesie

Prämedikation
Die Prämedikation mit Midazolam, verabreicht kurz vor einem Eingriff, bewirkt eine Sedierung (Induktion von Schläfrigkeit oder Benommenheit, Verminderung
der Wahrnehmungsfähigkeit) und präoperative Beeinträchtigung des Gedächtnisses. Midazolam kann auch in Verbindung mit Anticholinergika verabreicht
werden. In dieser Indikation sollte Midazolam 20 – 60 Minuten vor Einleitung der Anästhesie i.v. oder i.m. tief in einen großen Muskel, oder bei Kindern
bevorzugt rektal (siehe unten) verabreicht werden. Eine engmaschige und laufende Überwachung des Patienten nach Verabreichung der Prämedikation ist
verpflichtend, da die interindividuelle Empfindlichkeit unterschiedlich ist und Überdosierungssymptome auftreten können.
Erwachsene
Zur präoperativen Sedierung und zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses für präoperative Ereignisse beträgt die empfohlene Dosis für Erwachsene (ASA
Physical Status I & II, Alter unter 60 Jahre) 1-2 mg i.v. mit Wiederholung nach Bedarf oder 0,07 bis 0,1 mg/kg i.m. appliziert. Bei Anwendung von Midazolam
bei Patienten über 60 Jahre, bzw. bei geschwächten oder chronisch kranken Patienten muss die Dosierung verringert und individuell eingestellt werden. Die
empfohlene Initialdosis i.v. beträgt 0,5 mg und sollte nach Bedarf langsam titriert werden, eine Dosis von 0,025 bis 0,05 mg/kg wird i.m. empfohlen. Im Falle
einer gleichzeitigen Anwendung von Narkotika sollte die Dosis von Midazolam reduziert werden. Die übliche Dosis liegt bei 2 – 3 mg.
Pädiatrische Patienten
Neugeborene und Kinder bis zu einem Alter von 6 Monaten:
Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten wird nicht empfohlen, da die verfügbaren Daten beschränkt sind.
Kinder im Alter über 6 Monate:
Rektale Anwendung: Die übliche Gesamtdosis von Midazolam im Bereich von 0,3 bis 0,5 mg/kg sollte 15 – 30 Minuten vor Einleitung einer Anästhesie
verabreicht werden. Die rektale Anwendung der Lösung aus der Ampulle erfolgt mittels eines Kunststoffapplikators, der am Ende der Spritze fixiert wird. Falls
das anzuwendende Volumen zu gering ist, kann Wasser bis zu einem Gesamtvolumen von 10 ml hinzugefügt werden.
I.m. Anwendung: Da die i.m. Anwendung schmerzhaft ist, sollte diese Art der Anwendung nur in Ausnahmefällen erfolgen. Die rektale Anwendung sollte
bevorzugt werden. Ein Dosisbereich von 0,08 bis 0,2 mg/kg Midazolam hat sich bei der i.m. Anwendung als wirksam und sicher erwiesen. Bei Kindern im
Alter von 1 und 15 Jahren werden, im Vergleich zu Erwachsenen, proportional höhere Dosen bezogen auf das Körpergewicht benötigt.
Bei Kindern unter 15 kg Körpergewicht werden Midazolam-Lösungen mit höheren Konzentrationen als 1 mg/ml nicht empfohlen. Höhere Konzentrationen
sollten auf 1 mg/ml verdünnt werden.
Einleitung einer Anästhesie
Erwachsene
Bei Anwendung von Midazolam zur Einleitung einer Anästhesie vor Applikation anderer Anästhetika ist das individuelle Ansprechverhalten unterschiedlich.
Die Dosis sollte auf den erwünschten Effekt hin unter Berücksichtigung von Alter und klinischem Status des Patienten titriert werden. Wenn Midazolam vor,
bzw. in Kombination mit anderen i.v. oder inhalativen Arzneimitteln zur Einleitung einer Anästhesie angewendet wird, sollte die Initialdosis jedes Arzneimittels
signifikant vermindert werden, und zwar unter Umständen auf bis zu 25% der üblichen Initialdosis der einzelnen Arzneimittel Die gewünschte Anästhesietiefe
wird durch stufenweise Titration erreicht. Die i.v. Induktionsdosis von Midazolam sollte langsam in Schritten verabreicht werden. Jede Teildosis von nicht
mehr als 5 mg sollte über 20 bis 30 Sekunden mit einem Abstand von 2 Minuten bis zur nächsten Teildosis appliziert werden.
• Bei Erwachsenen unter 60 Jahren mit Vormedikation wird eine i.v. Dosis von 0,15 bis 0,2 mg/kg üblicherweise ausreichend sein. Bei Erwachsenen unter
60 Jahren ohne Vormedikation kann die Dosis auch höher sein (0,3 bis 0,35 mg/kg i.v.). Wenn es notwendig ist, um die Einleitung der Anästhesie
abzuschließen, können Teildosen von ca. 25% der Initialdosis angewendet werden. Die Einleitung kann anstatt mit Midazolam auch mit einem
Inhalationsanästhetikum abgeschlossen werden. In resistenten Fällen kann eine Gesamtdosis bis 0,6 mg/kg für die Einleitung angewendet werden, jedoch
ist bei diesen höheren Dosen eine längere Aufwachphase zu erwarten.
• Bei Erwachsenen über 60 Jahren mit Vormedikation, bei geschwächten oder chronisch kranken Patienten sollte die Dosis signifikant reduziert werden, z.B.
auf bis zu 0,05 bis 0,15 mg/kg i.v. bei Applikation über 20 – 30 Sekunden und mit Wartezeit von 2 Minuten bis zum gewünschten Effekt.
Patienten über 60 Jahre ohne Prämedikation benötigen üblicherweise größere Mengen Midazolam zur Anästhesieeinleitung. Eine Initialdosis von 0,15 bis
0,3 mg/kg wird empfohlen. Patienten ohne Prämedikation mit schweren systemischen Erkrankungen oder auf andere Weise geschwächte Patienten
benötigen üblicherweise eine geringere Menge Midazolam. Eine Initialdosis von 0,15 bis 0,25 mg/kg wird üblicherweise ausreichend sein.
Sedative Komponente in einer kombinierten Anästhesie
Erwachsene
Midazolam kann als sedative Komponente bei einer kombinierten Anästhesie entweder über weitere kleine intermittierende i.v. Dosen (Bereich zwischen 0,03
und 0,1 mg/kg) oder kontinuierliche Infusion von i.v. Midazolam (Bereich zwischen 0,03 und 0,1 mg/kg/h) üblicherweise in Kombination mit einem
Analgetikum verabreicht werden. Dosis und Intervalle zwischen den Dosen variieren entsprechend dem individuellen Ansprechen der Patienten. Bei
Erwachsenen über 60 Jahren, bei geschwächten oder chronisch kranken Patienten sind niedrigere Erhaltungsdosen erforderlich.
Sedierung auf der Intensivstation
Das erforderliche Niveau der Sedierung wird durch stufenweise Titration von Midazolam, gefolgt von entweder kontinuierlicher Infusion oder intermittierender
Bolusinjektion, entsprechend den klinischen Erfordernissen, dem körperlichen Zustand, dem Alter und der Begleitmedikation (s. Abschnitt 4.5) erreicht.
Erwachsene
I.v. Initialdosis: 0,03 bis 0,3 mg/kg sollten langsam in Teildosen verabreicht werden. Jede Teildosis von 1 – 2,5 mg sollte über 20 – 30 Sekunden mit einem
Abstand von 2 Minuten zur folgenden Teildosis verabreicht werden. Bei Patienten mit Hypovolämie, Vasokonstriktion oder Hypothermie sollte die Initialdosis
vermindert oder ausgelassen werden. Wenn Midazolam gemeinsam mit potenten Analgetika verabreicht wird, sollten letztere zuerst appliziert werden, so
dass der sedative Effekt von Midazolam sicher über den sedativen Effekt der angewendeten Analgetika hinaus titriert werden kann.
I.v. Erhaltungsdosis: Die Dosen liegen im Bereich zwischen 0,03 und 0,2 mg/kg/h. Bei Patienten mit Hypovolämie, Vasokonstriktion oder Hypothermiesollte
die Erhaltungsdosis vermindert werden. Der Grad der Sedierung sollte regelmäßig beurteilt werden. Bei Langzeitsedierung kann sich eine Toleranz
entwickeln, so dass die Dosis möglicherweise erhöht werden muss.
Neugeborene und Kinder bis 6 Monate
Midazolam sollte bei Neugeborenen, die vor der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden, als kontinuierliche i.v. Infusion beginnend mit 0,03 mg/kg/h
(0,5 µg/kg/min) und bei Neugeborenen, die nach der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden, bzw. bei Kindern bis zu 6 Monaten, beginnend mit 0,06
mg/kg/h (1 µg/kg/min) angewendet werden.
Intravenöse Initialdosen werden bei Frühgeborenen, Neugeborenen oder Kindern bis zu einem Alter von 6 Monaten nicht empfohlen, dafür kann die
Infusionsgeschwindigkeit während der ersten Stunden höher sein, um so therapeutische Plasmaspiegel zu erreichen. Die Infusionsgeschwindigkeit sollte
häufig und sorgfältig neu bewertet werden, speziell nach den ersten 24 Stunden, um so die niedrigst mögliche wirksame Dosis anzuwenden und die
Möglichkeit einer Kumulation des Arzneimittels zu verringern.
Eine sorgfältige Überwachung der Atemfrequenz und der Sauerstoffsättigung ist erforderlich.
Kinder über 6 Monate
Bei intubierten und künstlich beatmeten pädiatrischen Patienten sollte eine Initialdosis von 0,05 bis 0,2 mg/kg über mindestens 2 – 3 Minuten langsam i.v.
angewendet werden, um den gewünschten klinischen Effekt zu erreichen. Midazolam sollte nicht als rasche intravenöse Dosis angewandt werden. Der
Initialdosis folgt eine kontinuierliche i.v. Infusion von 0,06 bis 0,12 mg/kg/h (1 – 2 µg/kg/min). Die Infusionsrate kann je nach Erfordernis erhöht oder
vermindert (i.A. um 25% der initialen oder nachfolgenden Infusionsgeschwindigkeit) werden, oder ergänzende i.v. Midazolam-Dosen können angewendet
werden, um den gewünschten Effekt zu verstärken oder beizubehalten.
Bei Initiierung einer Infusion mit Midazolam bei hämodynamisch beeinträchtigten Patienten sollte die übliche Initialdosis in kleinen Teildosen verabreicht
werden und der Patient auf hämodynamische Instabilität, wie z.B. Hypotonie überwacht werden. Diese Patienten sind auch empfindlich auf die dämpfenden
Effekte von Midazolam auf die Atemwege und erfordern eine sorgfältige Überwachung der Atemfrequenz und der Sauerstoffsättigung.
Bei Frühgeborenen, Neugeborenen und Kindern unter 15 kg Körpergewicht werden Midazolam-Lösungen mit einer Konzentration höher als 1 mg/ml nicht
empfohlen. Höhere Konzentrationen sollten auf 1 mg/ml verdünnt werden.
Anwendung bei speziellen Patientenpopulationen
Patienten mit beeinträchtigter Nierenfunktion
Bei Patienten mit beeinträchtiger Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance <10 ml/Min.) ist die Pharmakokinetik von ungebundenem Midazolam nach einer i.v.
Einzeldosis wie jene bei gesunden Freiwilligen. Allerdings war die mittlere Dauer der sedierenden Wirkung nach längerer Infusion bei Patienten auf
Intensivstationen bei solchen mit Nierenversagen markant verlängert, wahrscheinlich aufgrund einer Kumulation von alpha-Hydroxymidazolam-Gulucuronid.
Es liegen keine spezifischen Daten für Patienten mit schwerer Nierenfunktionsbeeinträchtigung (Kreatinin-Clearance unter 30 ml/Min.) vor, die Midazolam zur
Einleitung einer Anästhesie erhielten.
Patienten mit beeinträchtigter Leberfunktion
Bei beeinträchtigter Leberfunktion reduziert sich die Clearance von Midazolam i.v. bei nachfolgender Erhöhung der terminalen Halbwertzeit. Die klinischen
Wirkungen können sich daher verstärken und verlängern. Die erforderliche Dosis kann unter Umständen reuziert werden und eine entsprechende
Überwachung der Vitalfunktionen ist angezeigt (siehe Abschnitt 4.4).
Pädiatrische Population
Siehe obenstehend und Abschnitt 4.4.
4.3 Gegenanzeigen
• Anwendung des Arzneimittels bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Benzodiazepine oder einen der sonstigen Bestandteile des
Arzneimittels.
• Anwendung des Arzneimittels in der Indikation Sedierung bei Bewusstsein bei Patienten mit schwerer Ateminsuffizienz oder akuter Atemdepression.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Midazolam sollte nur von erfahrenen Ärzten und mit entsprechender Ausstattung zur Überwachung und Unterstützung der Atem- und Herz-Kreislauf-Funktion
des Patienten und von Personen mit besonderer Schulung für das Erkennen und die Behandlung der erwarteten unerwünschten Ereignisse einschließlich
respiratorischer oder kardialer Reanimation angewendet werden. Es wurden schwere kardiorespiratorische Nebenwirkungen beschrieben. Diese umfassten
Atemdepression, Apnoe, Atemstillstand und/oder Herzstillstand. Solche lebensbedrohenden Zwischenfälle treten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei zu
rascher Verabreichung der Injektion oder nach Verabreichung zu hoher Dosen auf (siehe Abschnitt 4.8). Besondere Vorsicht ist bei der Indikation einer
Sedierung bei Bewusstsein bei Patienten mit beeinträchtigter Atemfunktion erforderlich.
Pädiatrische Patienten unter 6 Monaten sind besonders anfällig für Atemwegsobstruktionen und Hypoventilation, daher ist die Titration mit kleinen Teildosen
bis zum Erreichen des klinischen Effektes und die sorgfältige Überwachung der Atemfrequenz und der Sauerstoffsättigung essentiell.
Bei Anwendung von Midazolam als Prämedikation ist eine adäquate Überwachung des Patienten nach Verabreichung verpflichtend, da die interindividuelle
Empfindlichkeit je nach Patient unterschiedlich ist und Symptome einer Überdosierung auftreten können.
Besondere Vorsicht ist geboten bei Anwendung von Midazolam bei Hochrisikopatienten:
• Erwachsene über 60 Jahre
• Chronisch kranke oder geschwächte Patienten wie z.B.:
• Patienten mit chronischer respiratorischer Insuffizienz

• Patienten mit chronischem Nierenversagen, eingeschränkter Leberfunktion oder mit eingeschränkter Herzfunktion
• Pädiatrische Patienten – vor allem solchen mit instabilem kardiovaskulärem System
Diese Hochrisikopatienten benötigen niedrigere Dosen (s. Abschnitt 4.2) und sollten kontinuierlich auf frühe Anzeichen von Veränderungen der vitalen
Funktionen überwacht werden.
Wie bei anderen Substanzen mit zentral dämpfenden und/oder Muskel relaxierenden Eigenschaften ist spezielle Vorsicht bei Anwendung von Midazolam bei
Patienten mit Myasthenia gravis geboten.
Toleranzentwicklung
Es wurde über einen gewissen Verlust der Wirksamkeit bei Langzeitanwendung von Midazolam bei Sedierung auf der Intensivstation berichtet.
Abhängigkeit
Bei Langzeitanwendung von Midazolam bei Sedierung auf der Intensivstation sollte in Betracht gezogen werden, dass sich eine physische Abhängigkeit von
Midazolam entwickeln kann. Das Risiko einer Abhängigkeit steigt mit der Dosis und der Dauer der Anwendung und ist auch bei Patienten mit Alkoholund/oder Drogenmissbrauch in der Anamnese erhöht (siehe Abschnitt 4.8).
Absetzsymptome
Während länger dauernder Anwendung von Midazolam auf der Intensivstation kann sich eine physische Abhängigkeit entwickeln. Die abrupte Beendigung
einer Behandlung wird daher mit Absetzsymptomen einhergehen. Folgende Symptome können auftreten: Kopfschmerz, Muskelschmerz, Ängstlichkeit,
Spannungsgefühl, Ruhelosigkeit, Verwirrtheit, Reizbarkeit, wiederkehrende Schlaflosigkeit, Stimmungsveränderungen, Halluzinationen und Krämpfe. Da das
Risiko für Absetzsymptome nach abrupter Beendigung der Behandlung größer ist, wird empfohlen die Behandlung ausschleichend zu beenden.
Amnesie
Midazolam verursacht eine anterograde Amnesie (häufig ist dieser Effekt im Hinblick auf Situationen vor und während diagnostischer oder chirurgischer
Verfahren sehr wünschenswert), deren Dauer abhängig von der verabreichten Dosis ist. Eine verlängerte Amnesie kann bei ambulanten Patienten, die nach
einer Intervention entlassen werden, Probleme verursachen. Nach parenteraler Verabreichung von Midazolam sollten Patienten aus dem Krankenhaus oder
der Ordination nur in Begleitung einer Betreuungsperson entlassen werden.
Paradoxe Reaktionen
Über paradoxe Reaktionen, wie Agitiertheit, unbeabsichtigte Bewegungen (inklusive tonisch/klonischer Krämpfe und Muskelzittern), Hyperaktivität,
feindseliges Verhalten, wütende Reaktionen, Aggressivität, anfallsartige Erregung und Attacken wurde bei Anwendung von Midazolam berichtet. Diese
Reaktionen können bei hohen Dosen und/oder nach rascher Verabreichung als Injektion auftreten. Über die höchste Inzidenz für solche Reaktionen wurde
bei Kindern und älteren Patienten berichtet.
Veränderte Ausscheidung von Midazolam
Die Ausscheidung von Midazolam kann bei Patienten, die Substanzen erhalten, die das Enzym CYP3A4 hemmen oder stimulieren, verändert sein und die
Dosis von Midazolam muss daher unter Umständen entsprechend angepasst werden (siehe Abschnitt 4.5).
Die Midazolam Ausscheidung kann auch bei Patienten mit Leberdysfunktion, niedrigem Herzminutenvolumen und bei Neugeborenen verzögert sein (siehe
Abschnitt 5.2).
Frühgeburten und Neugeborene
Da ein erhöhtes Risiko einer Apnoe besteht ist äußerste Vorsicht bei Sedierung von frühgeborenen und ehemals frühgeborenen Patienten ohne Intubation
geboten. Eine sorgfältige Überwachung der Atemfrequenz und der Sauerstoffsättigung ist erforderlich.
Bei Neugeborenen sollte eine rasche Injektion vermieden werden.
Neugeborene besitzen eine verminderte und/oder unreife Organfunktion und sind auch empfindlich auf starke und/oder verlängerte Effekte von Midazolam
auf die Atemwege.
Unerwünschte hämodynamische Ereignisse wurden bei pädiatrischen Patienten mit instabilem Herzkreislaufsystem beobachtet. Eine rasche intravenöse
Anwendung sollte bei diesen Patienten vermieden werden.
Pädiatrische Patienten unter einem Alter von 6 Monaten
Bei diesen Patienten ist Midazolam nur zur Sedierung in der Intensivstation indiziert.
Pädiatrische Patienten unter einem Alter von 6 Monaten sind für Atemwegobstruktion und Hypoventilation besonders anfällig und daher sollte die Titration in
kleinen Schritten bis zur klinischen Wirkung erfolgen und eine sorgfältige Überwachung der Atemfrequenz und der Sauerstoffsättigung ist von entscheidender
Bedeutung (siehe auch Abschnitt "Frühgeburten" weiter oben).
Anamnese mit Alkohol- oder Drogenmissbrauch
Die gleichzeitige Anwendung von Midazolam mit Alkohol oder zentral dämpfenden Arzneimitteln sollte vermieden werden, da in solchen Fällen die
Möglichkeit einer verstärkten klinischen Wirkung von Midazolam besteht einschließlich einer starken Sedierung oder einer klinisch relevanten
Atemdepression (siehe Abschnitt 4.5).
Kriterien für eine Entlassung
Nach einer Verabreichung von Midazolam sollten Patienten nur auf Empfehlung des behandelnden Arztes und unter Begleitung durch eine
Betreuungsperson aus dem Krankenhaus oder der Ordination entlassen werden. Es wird empfohlen, dass die Rückkehr des Patienten nach Hause nach der
Entlassung unter Begleitung erfolgt.
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Ampulle, d.h. es ist nahezu "natriumfrei".
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Pharmakokinetische Wechselwirkungen
Midazolam wird durch CYP3A4 metabolisiert.
Inhibitoren und Induktoren von CYP3A4 können daher die Plasmaspiegel und damit auch die Wirkungen von Midazolam verstärken bzw. reduzieren, sodass
entsprechende Dosisanpassungen erforderlich sein könnten.
Die pharmakokinetischen Wechselwirkungen mit Inhibitoren oder Induktoren von CYP3A4 sind mit oralem Midazolam stärker ausgeprägt als mit Midazolam
i.v., insbesondere da CYP3A4 auch im oberen Gastrointestinaltrakt vorliegt. Bei oraler Verabreichung werden daher die systemische Clearance und
Verfügbarkeit geändert, während sich bei parenteraler Anwendung nur eine Veränderung der systemischen Clearance wirksam wird.
Nach einer i.v. Einzeldosis von Midazolam sind die Folgen für die maximale klinische Wirkung aufgrund einer CYP3A4 Hemmung nur gering, während die
Dauer der Wirkung verlängert sein kann. Nach längerfristiger Anwendung von Midazolam wird jedoch sowohl die Stärke als auch die Dauer der Wirkung bei
Vorliegen einer CYP3A4 Hemmung erhöht.
Es liegen keine Studien zur CYP3A4 Beeinflussung der Pharmakokinetik nach rektaler und intramuskulärer Anwendung vor. Es ist jedoch zu erwarten, dass
diese Wechselwirkungen für die rektale Anwendung weniger ausgeprägt sind als für die orale Gabe, da der Gastrointestinaltrakt umgangen wird, während bei
i.m. Anwendung die Wirkungen einer Beeinflussung von CYP3A4 sich nicht wesentlich von jenen mit Midazolam i.v. unterscheiden sollten.
Es wird daher empfohlen, die klinischen Wirkungen und die Vitalfunktionen während der Anwendung von Midazolam sorgfältig zu überwachen und zwar unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass diese bei gleichzeitiger Anwendung eines CYP3A4-Inhibitors stärker ausgeprägt und länger anhaltend sein könnten,
auch wenn dieser nur einmal verabreicht wird.
Vor allem könnte die Anwendung hoher Dosen oder die Langzeitinfusion von Midazolam bei Patienten, die starke CYP3A4-Inhibitoren erhalten, z.B. während
einer Intensivbehandlung, zu einem lang andauernden hypnotischen Effekt, einer verzögerten Wiederherstellung oder einer Atemdepression führen und
daher eine Dosisanpassung erfordern.
Hinsichtlich einer Induktion sollte berücksichtigt werden, dass der Induktionsprozess mehrere Tage in Anspruch nimmt, bis eine maximale Wirkung erreicht ist
und auch wieder einige Tage, bis diese wieder abklingt. Im Gegensatz zu einer mehrtägigen Behandlung mit einem Induktor ist bei einer kurzfristigen
Behandlung mit weniger starken Wechselwirkungen mit Midazolam zu rechnen. Allerdings kann bei starken Induktoren auch bereits nach einer kurzfristigen
Behandlung eine relevante Induktion nicht ausgeschlossen werden.
Für Midazolam sind keine Veränderungen der Pharmakokinetik anderer Arzneimittel bekannt.
Arzneimittel, die CYP3A hemmen
Azol-Antimykotika
• Ketoconazol erhöhte die Plasmaspiegel von intravenösem Midazolam um das 5fache, während sich die terminale Halbwertzeit um etwa das 3fache
erhöhte. Falls parenterales Midazolam gemeinsam mit dem starken CYP3A-Inhibitor Ketoconazol angewendet wird, sollte dies an einer Intensivstation
oder einer ähnlichen Einrichtung erfolgen, wo eine engmaschige klinische Überwachung oder eine entsprechende medizinische Behandlung im Falle einer
Atemdepression und/oder einer länger dauernden Sedierung gewährleistet ist. Eine stufenweise Dosierung und eine Dosisanpassung sollten erwogen
werden, vor allem wenn mehr als eine Einzeldosis Midazolam i.v. verabreicht wird. Die gleiche Empfehlung könnte auch für andere Azol-Antimykotika
(siehe weiter unten) gelten, da verstärkte sedierende Wirkungen von intravenösem Midazolam, allerdings zu einem geringeren Grad, berichtet wurden.
• Voriconazol erhöhte die Exposition mit intravenösem Midazolam um das 3fache, während sich die Eliminationshalbwertzeit ebenfalls um etwa das 3fache
erhöhte.
• Fluconazol und Itraconazol erhöhten die Plasmakonzentrationen von intravenösem Midazolam um das 2- bis 3fache in Verbindung mit einer Erhöhung der
terminalen Halbwertzeit um das 2,4fache für Itraconazol und das 1,5fache für Fluconazol.
• Posocanazol erhöhte die Plasmakonzentrationen von intravenösem Midazolam um etwa das 2fache.
• Es ist zu beachten, dass die Exposition mit Midazolam bei oraler Anwendung deutlich höher ist als in den oben angeführten Fällen, vor allem gemeinsam
mit Ketoconazol, Itraconazol und Voriconazol.
Midazolam-Ampullen sind nicht zur oralen Anwendung vorgesehen.
Makrolid- und Ketolid-Antibiotika
• Erythromycin führte zu einer Erhöhung der Plasmakonzentrationen von intravenösem Midazolam um etwa das 1,6- bis 2fache in Verbindung mit einer
Erhöhung der terminalen Halbwertzeit von Midazolam um das 1,5- bis 1,8fache.
• Telithromycin erhöhte die AUC von Midazolam nach i.v. Verabreichung von Midazolam um das 2,2fache.
• Clarithromycin erhöhte die Plasmakonzentrationen von Midazolam um bis das 2,5fache in Verbindung mit einer Erhöhung der terminalen Halbwertzeit um
das 1,5- bis 2fache.
Zusätzliche Angaben für orales Midazolam
• Roxithromycin: Es liegen zwar keine Angaben zu Roxithromycin gemeinsam mit Midazolam i.v. vor, die eher geringe Wirkung auf die terminale
Halbwertzeit von oralen Midazolam-Tabletten mit einer Erhöhung um 30% lässt aber vermuten, dass die Wirkungen von Roxithromycin auf intravenöses
Midazolam gering sein dürften.
HIV-Proteasehemmer
• Saquinavir und andere HIV-Proteasehemmer: Eine gemeinsame Anwendung mit Proteasehemmern kann zu einer starken Erhöhung der MidazolamKonzentrationen führen. Bei gleichzeitiger Anwendung mit Ritonavir-geboostertem Lopinavir erhöhten sich die Plasmakonzentrationen von intravenösem
Midazolam um das 5,4fache in Verbindung mit einer ähnlichen Erhöhung der terminalen Halbwertzeit. Falls parenterales Midazolam gemeinsam mit HIVProteasehemmern angewendet wird, ist auf ein ähnliches Beahandlungsumfeld zu achten, wie es weiter oben für Azol-Antimykotika wie Ketoconazol
beschrieben wird.

Zusätzliche Angaben für orales Midazolam
Beruhend auf den Daten für andere CYP3A4-Inhibitoren ist zu erwarten, dass die Plasmakonzentrationen von Midazolam signifikant höher sind, wenn
Midazolam oral verabreicht wird. Daher sollten Proteasehemmer nicht gemeinsam mit oral verabreichtem Midazolam angewendet werden.
Kalziumantagonisten
• Diltiazem: Eine Einzeldosis von Diltiazem erhöhte die Plasmakonzentrationen von intravenösem Midazolam um etwa 25% und die terminale Halbwertzeit
war um 43% verlängert.
Zusätzliche Angaben für orales Midazolam
• Verapamil / Diltiazem erhöhten die Plasmakonzentrationen von oralem Midazolam um das 3- bzw. 4fache. Die terminale Halbwertzeit war um 41% bzw.
49% verlängert.
Andere Arzneimittel
• Atorvastatin zeigte eine Erhöhung der Plasmakonzentrationen von intravenösem Midazolam um das 1,4fache im Vergleich zur Kontrollgruppe
Zusätzliche Angaben für orales Midazolam
• Nefazodon erhöhte die Plasmakonzentrationen von oralem Midazolam um das 4,6fache bei einer Erhöhung der terminalen Halbwertzeit um das 1,6fache.
• Aprepitant erhöhte die Plasmakonzentrationen von oralem Midazolam in dosisabhängiger Weise um das 3,3fache nach 80 mg/Tag in Verbindung mit einer
Erhöhung der terminalen Halbwertzeit um etwa das 2fache. Aprepitant erhöhte auch die AUC von Midazolam i.v. um das 1,47fache.
CYP3A-Induktoren
• Rifampicin verminderte die Plasmakonzentrationen von intravenösem Midazolam nach 7 Tagen mit 600 mg einmal täglich um etwa 60%. Die terminale
Halbwertzeit verminderte sich um etwa 50-60%.
Zusätzliche Angaben für orales Midazolam
• Rifampicin verminderte die Plasmakonzentrationen von oralem Midazolam bei gesunden Probanden um 96% und die seine psychomotorischen Wirkungen
gingen fast zur Gänze verloren.
• Carbamazepin / Phenytoin: Wiederholte Gaben von Carbamazepin oder Phenytoin führten zu einer Verminderung der Plasmakonzentrationen von
oralem Midazolam um bis zu 90% und zu einer Verkürzung der terminalen Halbwertzeit um 60%.
• Efavirenz: Die 5 fache Erhöhung des Verhältnisses des durch CYP3A4 generierten Metaboliten alpha-Hydroxymidazolam zu Midazolam bestätigt die
CYP3A4-induzierende Wirkung.
Pflanzliche Arzneimittel und Nahrungsmittel
• Johanniskraut verminderte die Plasmapsiegel von Midazolam um etwa 20% bis 40% in Verbindung mit einer Reduktion der terminalen Halbwertzeit um
15% bis 17%. Die CYP3A4-induzierende Wirkung kann je nach spezifischem Johanniskraut-Extrakt variieren.
Pharmakodynamische Arzneimittelwechselwirkungen
Bei gemeinsamer Anwendung von Midazolam mit anderen Sedativa / Hypnotika und zentral dämpfenden Arzneimitteln einschließlich Alkohol ist eine
verstärkte Sedierung und Atemdepression zu erwarten.
Als Beispiele gelten unter anderem Opiat-Derivate (bei Anwendung als Analgetika, Antitussiva oder substitutiver Behandlung), Antipsychotika, andere
Benzodiazepine bei Anwendung als Anxiolytika und Hypnotika, Barbiturate, Propofol, Ketamin, Etomidat, sedierende Antidepressiva, ältere H1Antihistaminika und zentral wirksame Antihypertensiva.
Alkohol kann die sedierende Wirkung von Midazolam erheblich verstärken. Bei Anwendung von Midazolam sollte eine Alkoholeinnahme strikt vermieden
werden (siehe 4.4).
Midazolam vermindert die minimale alveolare Konzentration (MAC) von Inhalationsanästhetika.
4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Um die Sicherheit von Midazolam während der Schwangerschaft zu beurteilen, liegen nur unzureichende Daten vor.
Tierstudien haben keine Hinweise auf teratogene Wirkungen ergeben, jedoch wurde wie bei anderen Benzodiazepinen ein fetotoxischer Effekt beobachtet.
Daten über die Exposition während der ersten beiden Schwangerschaftsdrittel liegen nicht vor.
Bei der Anwendung von hohen Dosen Midazolam im letzten Trimenon einer Schwangerschaft, während der Geburt und bei Verwendung zur Einleitung einer
Anästhesie bei einer Sectio caesarea wurden unerwünschte Effekte sowohl bei der Mutter als auch beim Fötus beobachtet (Inhalationsrisiko für die Mutter,
unregelmäßige Herzfrequenz beim Fötus, Hypotonie, Saugschwierigkeiten, Hypothermie und Atemdepression beim Neugeborenen).
Neugeborene von Müttern, die während der späten Schwangerschaft chronisch Benzodiazepine erhielten, können eine physische Abhängigkeit entwickelt
haben, die zum Risiko von Absetzsymptomen in der Postnatalperiode führen kann.
Daher sollte Midazolam während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, außer wenn dies unbedingt erforderlich ist. Eine Anwendung bei einer
Sectio caesarea sollte jedoch vermieden werden.
Bei chirurgischen Eingriffen nahe dem Geburtstermin sollte bei der Anwendung von Midazolam das Risiko für das Neugeborene bedacht werden.
Midazolam geht in geringen Mengen in die Muttermilch über. Stillende Mütter sollten darauf hingewiesen werden, das Stillen für 24 Stunden nach Anwendung
zu unterbrechen.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Sedierung, Amnesie, beeinträchtigte Aufmerksamkeit und beeinträchtigte Muskelfunktion können die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen zu
bedienen, beeinträchtigen. Vor der Anwendung von Midazolam sollte der Patient darauf hingewiesen werden, vor vollständiger Wiederherstellung kein
Kraftfahrzeug zu lenken und keine Maschinen zu bedienen. Der behandelnde Arzt entscheidet, wann diese Tätigkeiten wieder aufgenommen werden können.
Es wird empfohlen, dass der Patient nach Entlassung nach Hause begleitet werden soll.
4.8 Nebenwirkungen
Nach einer Verabreichung von Midazolam mittels Injektion wurden folgende Nebenwirkungen (Häufigkeit nicht bekannt, auf Grundlage der verfügbaren Daten
nicht abschätzbar) beobachtet:
Erkrankungen des Immunsystems: allgemeine Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautreaktionen, Herz-Kreislauf-Reaktionen, Bronchospasmus),
anaphylaktischer Schock.
Psychiatrische Erkrankungen: Verwirrtheit, Euphorie, Halluzinationen, Delirium, paradoxe Reaktionen wie Agitiertheit, unbeabsichtigte Bewegungen
(inklusive tonisch/ klonischer Bewegungen und Muskeltremor), Hyperaktivität, feindseliges Verhalten, aufbrausende Reaktionen, Aggressivität, paroxsysmale
Erregung und Attacken wurden speziell bei Kindern und älteren Patienten beobachtet.
Abhängigkeit: Die Anwendung von Midazolam – auch in therapeutischen Dosen – kann zur Entwicklung einer physischen Abhängigkeit führen. Nach länger
dauernder i.v. Anwendung kann ein Absetzen, vor allem eine abrupte Beendigung, von Entzugssymptomen, inklusive Entzugskrämpfen, begleitet sein (siehe
4.4).
Erkrankungen des Nervensystems: verlängerte Sedierung, verminderte Aufmerksamkeit, Schläfrigkeit, Kopfschmerz, Schwindelgefühl, Ataxie,
postoperative Sedierung, anterograde Amnesie, deren Dauer direkt von der verabreichten Dosis abhängt. Die anterograde Amnesie kann bei Ende des
Eingriffs noch anhalten, in einzelnen Fällen wurde über eine länger andauernde Amnesie berichtet.
Krampfanfälle wurden bei Frühgeborenen und Neugeborenen beobachtet.
Herzerkrankungen: Schwere kardiorespiratorische unerwünschte Ereignisse wurden beschrieben.
Dazu zählten: Herzstillstand, Hypotonie, Bradykardie, vasodilatierende Effekte.
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von lebensbedrohlichen Ereignissen ist bei Erwachsenen über 60 Jahren und bei Patienten mit bereits bestehender
respiratorischer Insuffizienz oder eingeschränkter Herzfunktion, speziell bei zu rascher Verabreichung der Injektion oder bei Applikation von hohen Dosen
größer(siehe Abschnitt 4.4).
Erkrankungen der Atemwege: Schwere kardiorespiratorische Ereignisse einschließlich Atemdepression, Apnoe, Atemstillstand, Dyspnoe und
Laryngospasmus wurden beschrieben. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von lebensbedrohlichen Ereignissen ist bei Erwachsenen über 60 Jahren und
bei Patienten mit bereits bestehender respiratorischer Insuffizienz oder eingeschränkter Herzfunktion, speziell bei zu rascher Verabreichung der Injektion
oder bei Applikation von hohen Dosen größer (siehe Abschnitt 4.4).
Schluckauf.
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung und trockener Mund.
Erkrankungen der Haut und der Hautanhanggebilde: Hautauschlag, Urtikaria, Pruritus
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Müdigkeit, Erythem und Schmerzen an der Injektionsstelle, Thrombophlebitis und
Thrombose
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen: Bei älteren Patienten, die Benzodiazepine erhalten, wurde ein erhöhtes Risiko für
Stürze und Frakturen beobachtet.
4.9 Überdosierung
Symptome
Wie andere Benzodiazepine verursacht Midazolam häufig Schläfrigkeit, Ataxie, Dysarthrie und Nystagmus. Eine Überdosierung mit Midazolam ist selten
lebensbedrohlich, falls das Arzneimittel alleine angewendet wird, kann aber zu Areflexie, Apnoe, Hypotonie, kardiorespiratorische Depression und in seltenen
Fällen zu Koma führen. Im Falle eines Komas hält dieses üblicherweise einige wenige Stunden an, kann aber, vor allem bei älteren Patienten auch länger
dauern und zyklisch auftreten. Die respiratorisch dämpfenden Effekte von Benzodiazepinen sind bei Patienten mit Atemerkrankungen stärker ausgeprägt.
Benzodiazepine verstärken die Wirkungen von anderen zentral dämpfenden Mitteln einschließlich Alkohol.
Behandlung
Die Vitalfunktionen des Patienten müssen überwacht werden und es müssen entsprechende unterstützende Maßnahmen je nach klinischem Zustand des
Patienten eingeleitet werden. Vor allem könnten Patienten eine symptomatische Behandlung für die kardiorespiratorischen oder zentralnervösen Effekte
benötigen.
Bei oraler Einnahme muss eine weitere Resorption mittels geeigneter Methoden vermieden werden, z.B. mit einer Behandlung mit Aktivkohle innerhalb von
1-2 Stunden. Falls Aktivkohle angewendet wird, ist ein Schutz der Atemwege von zugrundeliegender Bedeutung für benommene Patienten. Im Falle einer
gemischten Applikation ist eine Magenspülung in Erwägung zu ziehen, gilt jedoch nicht als routinemäßige Maßnahme.
Im Falle einer schweren ZNS Dämpfung sollte die Anwendung von Flumazenil, einem Benzodiazepin-Antagonisten, in Erwägung gezogen werden.
Dieser sollte nur unter engmaschiger Überwachung eingesetzt werden. Er hat eine kurze Halbwertzeit (ca. 1 Stunde) und Patienten, die Flumanzenil
verabreicht erhalten, benötigen daher eine Überwachung, nachdem seine Wirkungen abgeklungen sind. Flumazenil ist bei Vorliegen anderer Arzneimittel, die
die Krampfschwelle senken (z.B. trizyklische Antidepressiva) mit besonderer Vorsicht anzuwenden. Es ist dabei die Fachinformation für Flumazenil für
weitere Angaben zu richtigen Anwendung dieses Arzneimittels zu beachten.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Hypnotika und Sedativa, Benzodiazepin-Derivate

ATC-Code: N05CD08
Midazolam ist ein Derivat der Imidazobenzodiazepin-Gruppe. Die freie Base ist eine lipophile Substanz mit geringer Löslichkeit in Wasser.
Der basische Stickstoff in Position 2 des Imidazobenzodiazepin-Ringsystems ermöglicht dem aktiven Bestandteil von Midazolam wasserlösliche Salze mit
Säuren zu bilden. Diese erzeugen eine stabile und gut verträgliche Injektionslösung.
Die pharmakologische Wirkung von Midazolam ist charakterisiert durch eine kurze Wirkdauer als Folge einer raschen metabolischen Transformation.
Midazolam hat einen sedativen und Schlaf-induzierenden Effekt von ausgeprägter Intensität. Es zeigt auch einen anxiolytischen, einen antikonvulsiven und
Muskel relaxierenden Effekt.
Nach i.m. oder i.v. Anwendung tritt eine anterograde Amnesie von kurzer Dauer auf (der Patient erinnert sich nicht an Ereignisse, die während der maximalen
Aktivität der Substanz statt gefunden haben).
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption nach i.m. Injektion
Die Resorption von Midazolam aus dem Muskelgewebe erfolgt rasch und vollständig. Die maximalen Plasmakonzentrationen werden innerhalb von 30
Minuten erreicht. Die absolute Bioverfügbarkeit nach i.m. Injektion liegt bei über 90%.
Resorption nach rektaler Anwendung
Nach rektaler Anwendung wird Midazolam rasch resorbiert. Die maximale Plasmakonzentration wird nach ca. 30 Minuten erreicht. Die absolute
Bioverfügbarkeit liegt bei ca. 50%.
Verteilung
Nach i.v. Injektion von Midazolam zeigt die Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve eine oder zwei Verteilungsphasen. Das Verteilungsvolumen im Steady-State
liegt bei 0,7 bis 1,2 l/kg. 96-98% von Midazolam sind an Plasmaproteine gebunden. Die Hauptfraktion ist an Albumin gebunden. Midazolam tritt langsam und
nicht signifikant in die Zerebrospinalflüssigkeit über. Beim Menschen wurde gezeigt, dass Midazolam langsam die Plazentaschranke überwindet und in den
Fötalkreislauf übertritt. Geringe Mengen von Midazolam werden in der Muttermilch beim Menschen gefunden.
Metabolismus
Midazolam wird nahezu vollständig über Biotransformation eliminiert. Es wird geschätzt, dass 30 – 60% von Midazolam über die Leber eliminiert wird.
Midazolam wird durch das Isoenzym 3A4 des Cytochrom P450 hydroxyliert, der Hauptmetabolit in Plasma und Urin ist alpha-Hydroxymidazolam. Die
Plasmaspiegel von alpha-Hydroxymidazolam betragen 12% der Muttersubstanz. Alpha-Hydroxymidazolam ist pharmakologisch aktiv, trägt jedoch nur
minimal (ca. 10%) zu den Effekten von i.v. verabreichtem Midazolam bei.
Elimination
Bei gesunden Probanden beträgt die Eliminations-Halbwertszeit von Midazolam ca. 1,5 – 2,5 Stunden. Die Plasmaclearance liegt im Bereich von 300 – 500
ml/min. Midazolam wird hauptsächlich renal (60-80% der injizierten Dosis) ausgeschieden und kann als mit Glucuronsäure konjugiertes alphaHydroxymidazolam wiedergefunden werden. Weniger als 1% der Dosis wird unverändert im Urin ausgeschieden. Die Eliminationshalbwertszeit von alphaHydroxymidazolam beträgt weniger als 1 Stunde. Bei Verabreichung von Midazolam als i.v. Infusion unterscheidet sich die Eliminationskinetik nicht im
Vergleich zur Verabreichung als Bolusinjektion.
Pharmakokinetik bei speziellen Patientengruppen
Ältere Patienten
Bei Erwachsenen über 60 Jahre kann die Eliminationshalbwertszeit auf das Vierfache verlängert sein.
Kinder
Die rektale Absorptionsrate bei Kindern ist ähnlich wie bei Erwachsenen, jedoch ist die Bioverfügbarkeit geringer (5 bis 18%). Die Eliminationshalbwertszeit
nach der i.v. Gabe und rektaler Administration ist bei Kindern von 3 – 10 Jahren, verglichen mit Erwachsenen geringer (1 – 1,5 Stunden). Dies steht in
Übereinstimmung mit der höheren metabolischen Clearance bei Kindern.
Neugeborene
Bei Neugeborenen beträgt die Eliminationshabwertszeit ca. 6 – 12 Stunden, wahrscheinlich bedingt durch die noch nicht voll entwickelte Leberfunktion. Die
Clearance ist vermindert. (siehe Abschnitt 4.4).
Übergewichtige Patienten
Die mittlere Halbwertszeit bei übergewichtigen Patienten ist größer als bei normalgewichtigen Patienten (5,9 vs. 2,3 Stunden). Das ist zurückzuführen auf
einen Anstieg des Verteilungsvolumens korrigiert für das gesamte Körpergewicht um ca. 50%. Die Clearance bei übergewichtigen Patienten ist im Vergleich
zu normalgewichtigen Patienten nicht signifikant unterschiedlich.
Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion
Verglichen mit gesunden Probanden kann bei Patienten mit Leberzirrhose die Eliminationshalbwertszeit verlängert und die Clearance vermindert sein (siehe
Abschnitt 4.4).
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion
Die Eliminationshalbwertszeit bei Patienten mit chronischem Niereversagen ist ähnlich wie bei gesunden Probanden.
Schwerkranke Patienten
Bei schwerkranken Patienten ist die Eliminationshalbwertszeit bis auf das 6-fache verlängert.
Patienten mit Herzinsuffizienz
Verglichen mit gesunden Probanden ist die Eliminationshalbwertszeit bei Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz verlängert (siehe Abschnitt 4.4)
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Es gibt keine für den Anwender relevanten präklinischen Daten mit Informationen, die über die Daten, die bereits in den anderen Abschnitten der
Zusammenfassung der Produkteigenschaften inkludiert sind, hinausgehen.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Natriumchlorid, Salzsäure und/oder Natriumhydroxid zur pH-Einstellung, Wasser für Injektionszwecke, Stickstoff.
6.2 Inkompatibilitäten
Theoretisch sind bei einem pH-Wert von 7 oder höher Inkompatibilitäten zu erwarten.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre.
Midazolam-Injektionslösung ist mit 0,9%iger Natriumchloridlösung, 5%iger Glukoselösung, Ringer-Lösung zur Injektion (USP) und Ringer-Laktat-Lösung zur
Injektion kompatibel. Verdünnungen mit diesen Lösungen sind bei 25°C für 24 Stunden, und bei 2 – 8°C (Kühlschrank) für 72 Stunden physikalisch und
chemisch stabil.
Falls die Verdünnung nicht unter streng aseptischen Bedingungen erfolgt, ist die Haltbarkeit des rekonstituierten Produktes aus mikrobiologischen Gründen
auf maximal 24 Stunden begrenzt, wenn die Lösung im Kühlschrank (2 bis 8°C) aufbewahrt wurde, und maximal 12 Stunden, wenn die Lösung bei
Raumtemperatur (15 – 25°C) aufbewahrt wurde.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Aufbewahrung
Ampullen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Lagerungsbedingungen für das verdünnte Arzneimittel siehe Abschnitt 6.3.
Alle Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Ampullen mit 5 ml Injektionslösung mit Midazolam-Hydrochlorid in der folgenden Stärke: 1 mg Midazolam pro ml.
Die Ampullen befinden sich zu jeweils 10 Stück in einem Einsatz aus Karton oder Polypropylen und sind in einem Faltkarton (270-g-Pappe) verpackt.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Beim Öffnen der Ampulle Fingerschutz verwenden.
Midazolam-Injektionslösung ist mit 0,9%iger Natriumchloridlösung, 5%iger Glukoselösung, Ringer-Lösung zur Injektion (USP) und Ringer-Laktat-Lösung zur
Injektion kompatibel. Verdünnungen mit diesen Lösungen sind bei 25°C für 24 Stunden, und bei 2 – 8°C (Kühlschrank) für 72 Stunden physikalisch und
chemisch stabil.
Falls die Verdünnung nicht unter streng aseptischen Bedingungen erfolgt, ist die Haltbarkeit des rekonstituierten Produktes aus mikrobiologischen Gründen
auf maximal 24 Stunden begrenzt, wenn die Lösung im Kühlschrank (2 bis 8°C) aufbewahrt wurde, und maximal 12 Stunden, wenn die Lösung bei
Raumtemperatur (15 – 25°C) aufbewahrt wurde.
7. Inhaber der Zulassung: Erwo Pharma, Brunn am Gebirge.
8. Zulassungsnummer: 1–22947
9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung: 23. März 1999 / 13. März 2010.
10. Stand der Information: Dezember 2012.
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und apothekenpflichtig, Anordnung der wiederholten Abgabe verboten gemäß § 10 Absatz 4
Psychotropenverordnung.

