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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMIT
TELS

Licain® 10 mg/ml Injektionslösung 
Durchstechflasche

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Lidocainhydrochlorid 1 H2O
1 ml Injektionslösung enthält 10 mg 
Lidocainhydrochlorid 1 H2O

Sonstiger Bestandteil mit bekannter 
Wirkung:
Dieses Arzneimittel enthält 10 mg 
Benzylalkohol pro ml.

Vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Licain ist ein Arzneimittel zur örtlichen 
Betäubung (Lokalanästhetikum vom 
Säureamid-Typ).

Anwendungsgebiete: Lokale und re-
gionale Nervenblockade

Lidocainhydrochlorid wird bei Erwach-
senen und Kindern angewendet. Be-
sondere Vorsicht ist bei der Behand-
lung von Kindern unter 4 Jahren ge-
boten.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Licain wird im Allgemeinen durch 
einen Arzt angewendet.

Licain wird in Abhängigkeit vom je-
weiligen Anästhesieverfahren intra-
cutan, subcutan, zur Regionalanäs-
thesie intravenös injiziert, in einem 
umschriebenen Bezirk in das Gewebe 
eingespritzt (Infiltration).

Licain sollte nur von Personen mit 
entsprechenden Kenntnissen zur er-
folgreichen Durchführung der jewei-
ligen Anästhesieverfahren angewen-
det werden.

Grundsätzlich gilt, dass bei kontinu-
ierlicher Anwendung nur niedrig kon-
zentrierte Lösungen von Lidocainhy-
drochlorid 1 H2O appliziert werden.

Die Injektionslösung ist zur Mehrfach-
entnahme vorgesehen. Der Inhalt des 
Mehrfachentnahmebehältnisses (50 
bzw. 100 ml) darf nur innerhalb von 
4 Wochen nach Erstentnahme ver-
wendet werden.

Wieviel und wie oft wird Licain ange-
wendet?
Grundsätzlich gilt, dass nur die kleinste 
Dosis verabreicht werden darf, mit 
der die gewünschte ausreichende 
Anästhesie erreicht wird. Die Dosie-
rung ist entsprechend den Besonder-
heiten des Einzelfalles individuell vor-
zunehmen.

Bei Applikation in Gewebe, aus denen 
eine schnelle Resorption von Sub-
stanzen erfolgt, sollte eine Einzeldo-
sierung von 300 mg Lidocainhydro-
chlorid 1 H2O ohne gefäßverengenden 
Zusatz oder 500 mg Lidocainhydro-
chlorid 1 H2O mit gefäßverengendem 
Zusatz nicht überschritten werden. 
Bei Kindern und älteren Patienten 
muss eine Dosisanpassung vorge-
nommen werden.
Für die einzelnen Anwendungsarten 
gelten als Einzeldosen für Jugend-
liche über 15 Jahre und Erwachsene 
mit einer durchschnittlichen Körper-
größe folgende Empfehlungen von 
verschieden konzentrierten Lidocain-
hydrochlorid 1 H2O-haltigen Injektions-
lösungen:

Siehe Tabelle 1.

Licain wird bei Erwachsenen und Kin-
dern angewendet. Besondere Vor-
sicht ist bei der Behandlung von Kin-
dern unter 4 Jahren geboten. Die zu 
injizierende Menge sollte anhand des 
Alters und des Gewichtes des  Kindes 
und des Ausmaßes der Operation be-
stimmt werden.

Die Anästhesie-Methode sollte sorg-
fältig ausgewählt werden. Schmerz-
hafte Anästhesie-Techniken sollten 
vermieden werden. Das Verhalten des 
Kindes sollte während der Behand-
lung sorgfältig überwacht werden. 

Die durchschnittliche Dosis, die zu ver-
wenden ist, beträgt zwischen 20 und 
30 mg Lidocainhydrochlorid pro Ein-
griff. Alternativ kann die Dosis in mg 
von Lidocainhydrochlorid, die  Kindern 
verabreicht werden darf, nach der fol-
genden Formel berechnet werden: 
Gewicht des Kindes (in kg) x 1,33. 
Eine Verabreichung von 5 mg Lido-
cainhydrochlorid pro Kilogramm Kör-
pergewicht darf nicht überschritten 
werden. 

Lidocainhydrochlorid 1 H2O kann 
außer zur intravenösen Regional-
anästhesie mit einem gefäßveren-
genden Zusatz, wie z. B. Epinephrin, 
zur Wirkungsverlängerung kombiniert 
werden; bewährt hat sich ein Epi-
nephrinzusatz von 1 : 100 000 bis 
1 : 200 000. Besonders im Bereich der 
Zahnheilkunde kann die Verwendung 
eines Lokalanästhetikums mit ge-
fäßverengendem Zusatz bei Einsatz 
von kurz- bis mittellangwirkenden 
Substanzen unverzichtbar sein.

 Lidocainhydrochlorid 1 H2O mit Epi-
nephrinzusatz sollte nur für Anästhe-
sien im Gesichtsbereich (Zahn, Mund, 
Kiefer) eingesetzt werden.

Bei Patienten mit reduziertem Allge-
meinzustand bzw. veränderter Plas-
maeiweißbindung (z. B. schweren 
Nieren-, Leber- oder Tumorerkrankun-
gen, Schwangerschaft) müssen grund-
sätzlich kleinere Dosen angewendet 
werden.

Bei Patienten mit Niereninsuffizienz 
wird eine verkürzte Wirkzeit der Lokal-
anästhetika beobachtet. Dies wird 
auf einen beschleunigten Transport 
des Lokalanästhetikums in die Blut-
bahn durch Blutübersäuerung und 
gesteigertes Herz-Zeit-Volumen zu-
rückgeführt.
Bei Lebererkrankungen ist die Tole-
ranz gegen Säureamid-Lokalanäs-
thetika herabgesetzt. Verantwortlich 
hierfür wird eine verminderte Stoff-
wechselleistung der Leber gemacht 
sowie eine verringerte Proteinsyn-
these mit einer daraus resultierenden 
niedrigeren Plasmaproteinbindung 
von Lokalanästhetika. In diesen  Fällen 
wird ebenfalls eine erniedrigte Dosis 
empfohlen.

Bei Patienten mit zerebralem Anfalls-
leiden muss verstärkt auf die Mani-
festation zentralnervöser Symptome 
geachtet werden. Auch bei nicht hohen 
Lidocainhydrochlorid 1 H2O-Dosen 
muss mit einer gesteigerten Krampf-
bereitschaft gerechnet werden. Beim 
Melkersson-Rosenthal-Syndrom kön-
nen allergische und toxische Reak-
tionen des Nervensystems auf Lokal-
anästhetika vermehrt auftreten.
Bei Patienten mit Zeichen einer Herz-
insuffizienz oder klinisch relevanten 
Störungen der Erregungsbildung und 
–ausbreitung im Herzen ist die Dosis 
zu reduzieren und eine stete Kontrolle 
der Funktionsparameter erforderlich, 
auch nach Wirkungsende des Lokal-
anästhetikums. Nichtsdestoweniger 
kann die lokale oder regionale Nerven-
blockade das anästhesiologische Ver-
fahren der Wahl sein.

Tabelle 1

Anwendungsart Dosierung Konzentration 
Oberflächenanästhesie
(hier unabhängig von der Konzentration, 
jedoch nicht über 15 ml Lösung) bis zu 300 mg
Hautquaddeln pro Quaddel bis zu 20 mg 5 – 10 mg/ml
Infiltration bis zu 75 mg

bzw. bis zu 300 mg
5 mg/ml
20 mg/ml

Infiltrations- und Leitungsanästhesie in 
der Zahnheilkunde

bis zu 300 mg 20 mg/ml

Periphere Nervenblockade bis zu 150 mg 
bzw. bis zu 300 mg

10 mg/ml
20 mg/ml 

Stellatum-Blockade bis zu 100 mg 10 mg/ml
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Benzylalkohol
Benzylalkohol wurde mit dem Risiko 
schwerwiegender Nebenwirkungen 
(„Gasping-Syndrom“) bei Neugebo-
renen und Kleinkindern in Verbindung 
gebracht.

Bei Kleinkindern (unter 3 Jahren) soll 
das Arzneimittel aufgrund von Akku-
mulation nicht länger als eine Woche 
angewendet werden. 

Große Mengen Benzylalkohol sollten 
wegen des Risikos der Akkumulation 
und Toxizität (metabolische Azidose) 
nur mit Vorsicht und wenn absolut 
nötig angewendet werden,  insbesondere 
bei Personen mit eingeschränkter 
Leber- oder Nierenfunktion und in der 
Schwangerschaft und Stillzeit.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel
wirkungen

Die gleichzeitige Gabe gefäßveren-
gender Arzneimittel führt zu einer län-
geren Wirkdauer von Licain.

Bei gleichzeitiger Gabe von Licain 
und Secale-Alkaloiden (wie z. B. Ergo-
tamin) oder Epinephrin kann ein aus-
geprägter Blutdruckabfall auftreten.

Vorsicht ist geboten bei Einsatz von 
Beruhigungsmitteln, die ebenfalls die 
Funktion des Zentralnervensystems 
(ZNS) beeinflussen und die schädi-
gende Wirkung von Lokalanästhetika 
verändern können. Es besteht ein 
Wechselspiel zwischen Lokalanäs-
thetika einerseits und Beruhigungs-
mitteln andererseits. Die letztgenannte 
Medikamentengruppe hebt die Krampf-
schwelle des ZNS an.

Bei gleichzeitiger Anwendung von 
Aprindin und Licain ist eine Verstär-
kung der Nebenwirkungen möglich. 
Aprindin hat aufgrund der chemischen 
Strukturähnlichkeit mit Lokalanästhe-
tika ähnliche Nebenwirkungen.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger 
Therapie mit bestimmten Herzmedi-
kamenten (Propranolol, Diltiazem und 
Verapamil). Durch eine Abnahme der 
Lidocainhydrochlorid 1 H2O-Ausschei-
dung kommt es zu einer deutlichen 
Verlängerung der Eliminationshalb-
wertszeit mit Kumulationsgefahr.

Kombinationen verschiedener Lokal-
anästhetika rufen additive Wirkungen 
am Herz-Kreislauf-System und ZNS 
hervor.
Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger 
Gabe des H2-Blocker Cimetidin. Durch 
eine Abnahme der Leberdurch blutung 
und Hemmung des Abbaus können 
bereits nach Interkostalblockade schä-
digende Lidocain-Blutkonzentrationen 
auftreten.

Die Wirkung nichtdepolarisierender 
Muskelrelaxanzien (bestimmte Arznei-
mittel zur Muskelerschlaffung) wird 
durch Licain verlängert.

Licain kann die methämoglobinbil-
dende Wirkung von Arzneimitteln, die 
als Methämoglobinbildner bekannt 
sind (z.B. Sulfonamide), verstärken.

4.3 Gegenanzeigen

Licain darf nicht angewendet werden
– bei Überempfindlichkeit gegen den 

Wirkstoff, andere Lokalanästhetika 
vom Säureamid-Typ, Benzylalko-
hol oder einen der in Abschnitt 6.1 
genannten sonstigen Bestandteile,

– bei schweren Störungen des Herz-
Reizleitungssystems,

– bei akutem Versagen der Herz-
leistung,

– bei Schock,
– in der Geburtshilfe,
– Spinal- und Periduralanästhesie,
– bei Frühgeborenen oder Neugebo-

renen.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor
sichtsmaßnahmen für die Anwen
dung

Besondere Vorsicht bei der Anwen-
dung von Licain ist erforderlich bei:
– Nieren- oder Lebererkrankung
– Myasthenia gravis
– Injektion in ein entzündetes (infizier-

tes) Gebiet

Vor einer Lokalanästhesie ist grund-
sätzlich auf eine gute Auffüllung des 
Kreislaufes zu achten.
Eine intravenöse Injektion oder Infu-
sion darf nur unter sorgfältiger Kreis-
laufüberwachung vorgenommen wer-
den. Alle Maßnahmen zur Beatmung, 
Therapie von Krampfanfällen und 
Wiederbelebung müssen vorhanden 
sein.
Ist eine Allergie gegen Lidocainhydro-
chlorid 1 H2O bekannt, so muss mit 
einer Kreuzallergie gegen andere 
Säure amid-Lokalanästhetika gerech-
net werden.

Bei Lösen der Blutsperre im Rahmen 
der intravenösen Regionalanästhesie 
ist das Risiko von Nebenwirkungen 
erhöht. Daher sollte das Lokalanäs-
thetikum fraktioniert abgelassen wer-
den.

Bei Anwendung im Hals-Kopf-Bereich 
besteht ein höherer Gefährdungsgrad, 
weil das Risiko für zentralnervöse Ver-
giftungserscheinungen erhöht ist.

Zur Vermeidung von Nebenwirkungen 
sollten folgende Punkte beachtet wer-
den:
– Bei Risikopatienten und bei Ver-

wendung höherer Dosierungen 
(mehr als 25 % der maximalen Ein-
zeldosis bei einzeitiger Gabe) intra-
venösen Zugang für Infusion  anlegen 
(Volumensubstitution)

– Dosierung so niedrig wie möglich 
wählen

– In der Regel keinen gefäßveren-
genden Zusatz verwenden (siehe 
Dosierungsanleitung)

– Korrekte Lagerung des Patienten 
beachten

– Vor Injektion sorgfältig in zwei Ebe-
nen aspirieren (Drehung der  Kanüle)

– Vorsicht bei Injektion in infizierte Be-
reiche (aufgrund verstärkter Resorp-
tion bei herabgesetzter  Wirksamkeit)

– Injektion langsam vornehmen
– Blutdruck, Puls und Pupillenweite 

kontrollieren
– Allgemeine und spezielle Kontra-

indikationen sowie Wechselwirkun-
gen mit anderen Mitteln beachten

Es ist zu beachten, dass unter Be-
handlung mit Blutgerinnungshem-
mern (Antikoagulanzien, wie z. B. He-
parin), nichtsteroidalen Antirheuma-
tika oder Plasmaersatzmitteln nicht 
nur eine versehentliche Gefäßverlet-
zung im Rahmen der Schmerzbe-
handlung zu ernsthaften Blutungen 
führen kann, sondern dass allgemein 
mit einer erhöhten Blutungsneigung 
gerechnet werden muss. Entspre-
chende Laboruntersuchungen sind 
vor der Anwendung von Licain durch-
zuführen. Gegebenenfalls ist die Anti-
koagulanzientherapie zeitig genug 
abzusetzen.

Eine Anästhesie bei gleichzeitiger Vor-
sorgetherapie zur Vermeidung von 
Thrombosen (Thromboseprophylaxe) 
mit niedermolekularem Heparin sollte 
nur unter besonderer Vorsicht durch-
geführt werden.
Bei bestehender Behandlung mit 
nichtsteroidalen Antirheumatika (z. B. 
Acetylsalicylsäure) wird in den  letzten 
fünf Tagen vor der geplanten rücken-
marksnahen Injektion eine Bestim-
mung der Blutungszeit als notwendig 
angesehen.

Kinder
Für Kinder sind Dosierungen  individuell 
unter Berücksichtigung von Alter und 
Gewicht zu berechnen. Für die Anwen-
dung zur Anästhesie bei  Kindern sollten 
niedrigkonzentrierte Lidocainhydro-
chlorid 1 H2O – Lösungen (5 mg/ml) 
gewählt werden. Zur Erreichung von 
vollständigen motorischen  Blockaden 
kann die Verwendung von höher konzen-
trierten Lidocainhydrochlorid 1 H2O- 
Lösungen (10 mg/ml) erforderlich sein.

Ältere Menschen
Für ältere Menschen sind Dosierungen 
individuell unter Berücksichtigung 
von Alter und Gewicht zu berechnen.

Wichtige Warnhinweise über be-
stimmte Bestandteile von Licain

Natriumverbindungen
Licain 10 mg/ml Injektionslösung; 
50 ml Durchstechflasche
Licain® 10 mg/ml Injektionslösung 
enthält 88,5 mg Natrium pro 50 ml 
Durchstechflasche, entsprechend 
4,4 % der von der WHO für einen Er-
wachsenen empfohlenen maximalen 
täglichen Natriumaufnahme mit der 
Nahrung von 2 g.

Licain 10 mg/ml Injektionslösung; 
100 ml Durchstechflasche
Licain® 10 mg/ml Injektionslösung 
enthält 177 mg Natrium pro 100 ml 
Durchstechflasche, entsprechend 
8,9 % der von der WHO für einen Er-
wachsenen empfohlenen maximalen 
täglichen Natriumaufnahme mit der 
Nahrung von 2 g.
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4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Lidocain soll in der Schwangerschaft 
nur bei strenger Indikationsstellung 
angewendet werden.

Stillzeit
Eine Gefährdung des Säuglings bei 
Anwendung von Lidocain in der Still-
zeit erscheint unwahrscheinlich.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Bei operativer, zahnärztlicher oder 
großflächiger Anwendung von Licain 
muss vom Arzt im Einzelfall entschie-
den werden, ob der Patient aktiv am 
Straßenverkehr teilnehmen oder Ma-
schinen bedienen darf.

4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwir-
kungen werden folgende Häufigkeits-
angaben zugrunde gelegt:
Sehr häufig (≥ 1/10)
Häufig (≥1/100, < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grund-
lage der verfügbaren Daten nicht ab-
schätzbar)

Die möglichen Nebenwirkungen nach 
Anwendung von Licain entsprechen 
weitgehend denen anderer Lokala-
nästhetika vom Säureamid-Typ. Uner-
wünschte Wirkungen für den gesam-
ten Körper können bei höheren Blut-
spiegeln auftreten (über 5 bis 10 µg 
Lidocain pro ml) und betreffen das 
Zentralnerven- und das Herzkreis-
laufsystem.
Bei Blutspiegeln, wie sie bei richtiger 
Anwendung im Allgemeinen erreicht 
werden, wird der Blutdruck in der 
Regel nur gering von Licain beein-
flusst.
Ein Blutdruckabfall kann ein erstes 
Zeichen für eine relative Überdosie-
rung im Sinne einer herzschädigenden 
Wirkung sein.

Die Auslösung eines schweren Fieber-
anfalls (maligne Hyperthermie) ist, wie 
bei anderen Lokalanästhetika, auch 
für Lidocainhydrochlorid 1 H2O nicht 
auszuschließen. Im Allgemeinen wird 
jedoch der Einsatz von Lidocainhy-
drochlorid 1 H2O bei Patienten mit 
einer solchen Erkrankung in der Vor-
geschichte für sicher gehalten, auch 
wenn über das Auftreten einer malig-
nen Hyperthermie bei einem Patien-
ten, der Lidocainhydrochlorid 1 H2O 
zur Epiduralanästhesie erhalten hatte, 
berichtet wurde.

Allergische Reaktionen auf Licain in 
Form von Juckreiz, Schwellung des 
Gewebes durch Wassereinlagerung, 
Verkrampfungen der Atemwege oder 
eines Atemnotsyndroms sowie Kreis-
laufreaktionen werden gelegentlich 
beschrieben. Anaphylaktische Reak-
tionen werden nur sehr selten be-
schrieben.

Benzylalkohol kann allergische Re-
aktionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Neben
wirkungen 
Die Meldung des Verdachts auf Ne-
benwirkungen nach der Zulassung 
ist von großer Wichtigkeit. Sie ermög-
licht eine kontinuierliche Überwa-
chung des Nutzen-Risiko-Verhält-
nisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufge-
fordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-
benwirkung dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

a) Symptome einer Überdosierung
Licain wirkt in niedrigen schädigenden 
Dosierungen als zentrales Nervensti-
mulans, in hohen schädigenden Dosis-
bereichen kommt es zur Dämpfung 
der zentralen Funktionen. Eine schwere 
Überdosierung verläuft in zwei Pha-
sen:
Sie werden unruhig, klagen über 
Schwindel, akustische und visuelle 
Störungen sowie Kribbeln, vor allem 
an Zunge und Lippenbereich. Die 
Sprache ist verwaschen, Schüttel-
frost und Muskelzuckungen sind Vor-
boten eines drohenden generalisier-
ten Krampfanfalls. Bei fortschreiten-
der Überdosierung kommt es zu einer 
zunehmenden Funktionsstörung des 
Hirnstammes mit den Symptomen 
Atemdepression und Koma bis hin 
zum Tod.

b) Notfallmaßnahmen und Gegenmit-
tel werden durch den behandeln-
den Arzt entsprechend der Krank-
heitszeichen sofort eingeleitet.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaf
ten

Pharmakotherapeutische Gruppe:  
Lokalanästhetika vom Säureamid-Typ
ATC-Code: N01BB02

Lidocainhydrochlorid 1 H2O ist ein 
Lokalanästhetikum vom Säureamid-
Typ. Die Base hemmt die Funktionen 
erregbarer Strukturen, wie senso-
rische, motorische und autonome 
Nervenfasern sowie die Erregungs-
leitung des Herzens. Lidocain hebt 
reversibel und örtlich begrenzt das 
Leitungsvermögen der sensiblen 
Nerven fasern auf. Nach der Schmerz-
empfindung wird in dieser fallenden 
Reihenfolge die Empfindung für Kälte 
bzw. Wärme, für Berührung und Druck 
herabgesetzt.

Lidocain wirkt außerdem antiarrhyth-
misch. Es zeigt zusätzlich eine schwa-
che antihistaminerge und parasym-
patholytische Wirkung. Im Gegensatz 
zu den meisten anderen Lokalanäs-
thetika besitzt Lidocain keine gefäß-
erweiternde Wirkung.

Lidocain setzt die Membranpermea-
bilität für Kationen, insbesondere für 
Natriumionen, in höheren Konzentra-
tionen auch für Kaliumionen, herab. 
Dies führt konzentrationsabhängig zu 
einer verminderten Erregbarkeit der 
Nervenfaser, da der zur Ausbildung 
des Aktionspotenzials notwendige, 
plötzliche Anstieg der Natriumperme-
abilität verringert ist. Lidocain dringt 
vom Zellinneren in den geöffneten 
Na-Kanal der Zellmembran ein und 
blockiert durch Besetzung einer spe-
zifischen Bindungsstelle dessen Leit-
fähigkeit. Eine direkte Wirkung des in 
die Zellmembran eingelagerten Lido-
cain ist demgegenüber von unterge-
ordneter Bedeutung. Da Lidocain je-
doch, um an seinen Wirkort zu ge-
langen, zunächst in die Zellen ein-
dringen muss, ist die Wirkung vom 
pka-Wert der Substanz und vom pH-
Wert des Milieus abhängig, also vom 
Anteil an ungeladener Base, die  besser 
als die Kationen in die lipophile Nerven-
membran permeieren kann. Im ent-
zündeten Gewebe ist die Wirkung 
aufgrund des dort vorliegenden  sauren 
pH-Werts herabgesetzt.

Nach intravenöser Gabe verteilt sich 
die Substanz schnell in stark durch-
bluteten Organen (Herz, Leber, Lunge), 
gefolgt von einer Umverteilung in die 
Skelettmuskulatur und das Fettge-
webe.

Die Wirkdauer beträgt ca. 30  Minuten.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Die Halbwertszeit der alpha-Vertei-
lungsphase liegt bei 6 bis 9 Minuten.
Nach intramuskulärer Injektion von 
400 mg Lidocainhydrochlorid 1 H2O 
(Interkostalblock) wurde Cmax im 
Plasma mit 6,48 µg Lidocain/ml be-
stimmt. Die tmax nach der intramus-
kulären Applikation wurde nach 5 bis 
15 min ermittelt, bei Dauerinfusion 
wird der Steady-state-Plasmaspiegel 
erst nach 6 h (Bereich 5 bis 7 h) er-
reicht. Therapeutische Wirkspiegel 
stellen sich aber bereits nach 15 bis 
60 min ein. Im Vergleich hierzu lagen 
die Cmax-Werte nach subcutaner Gabe 
bei 4,91 µg Lidocain/ml (Vaginalappli-
kation) bzw. bei 1,95 µg Lidocain/ml 
(Abdominalapplikation). In einer Stu-
die mit 5 gesunden Probanden wurde 
30 min nach maxillar-buccaler Infiltra-
tionsanästhesie mit 36 mg Lidocain-
hydrochlorid 1 H2O in 2 %iger Lösung 
ein Cmax-Wert von durchschnittlich 
0,31 µg Lidocain/ml erreicht. Bei In-
jektion in den Epiduralraum scheint 
die gemessene maximale Plasma-
konzentration nicht linear abhängig von 
der applizierten Dosis zu sein. 400 mg 
Lidocainhydrochlorid 1 H2O führten 
hier zu Cmax-Werten von 4,27 µg Lido-
cain/ml bzw. 2,65 µg Lidocain/ml.

Zum pharmakokinetischen Verhalten 
nach intrathekaler Applikation liegen 
keine Daten vor.

Die Bioverfügbarkeit nach oraler Auf-
nahme wurde aufgrund des First-
pass-Effektes mit 35 % bestimmt.

Das Verteilungsvolumen beträgt bei 
Gesunden 1,5 l/kg (Bereich 1,3 bis 
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1,7 l/kg), ist bei Herzinsuffizienz er-
niedrigt auf 0,8 bis 1,0 l/kg und bei 
Leberinsuffizienz erhöht auf etwa  
2,3 l/kg. Bei Neugeborenen liegt VD 
bei 2,7 l/kg.

Lidocain und sein Metabolit Mono-
ethyl glycinxylidid passieren langsam 
die Blut-Hirn-Schranke. Lidocain wird 
an alpha1-saures Glycoprotein ge-
bunden (60 bis 80 %).

Lidocain wird in der Leber durch 
Mono oxygenasen rasch metaboli-
siert. Hauptrichtung der Biotransfor-
mation sind die oxydative Entalkylie-
rung, Ringhydroxylierung und Amid-
hydrolyse. Hydroxyderivate werden 
konjugiert. Insgesamt werden etwa 
90 % der verabreichten Dosis zu 
4-Hydroxy-2,6-xylidin, 4-Hydroxy-2,6-
xylidinglucuronid und in geringerem 
Maß zu den noch wirksamen Meta-
boliten Monoethylglycinxylidid und 
Glycinxylidid metabolisiert, die auf-
grund ihrer längeren Halbwertszeit 
besonders bei längerdauernden In-
fusionen und bei Niereninsuffizienz 
kumulieren können. Bei Lebererkran-
kungen kann die Metabolisierungs-
rate auf 10 bis 50 % des Normalwerts 
abfallen.

Lidocain und seine Metabolite wer-
den renal eliminiert. Der Anteil an un-
veränderter Substanz beträgt etwa 5 
bis 10 %.

Die Eliminationshalbwertszeit liegt bei 
1,5 bis 2 h bei Erwachsenen bzw. 3 h 
bei Neugeborenen. Sie kann bei 
schwerer Herzinsuffizienz auf 4 bis 
10 (bis 12) h, bei chronisch alkohol-
geschädigter Leber auf 4,5 bis 6 h 
verlängert sein. Die Halbwertszeiten 
der beiden noch wirksamen Meta-
bolite Monoethylglycinxylidid und 
Glycinxylidid liegen bei 2 bzw. 10 h. 
Die Halbwertszeiten von Lidocain und 
Monoethylglycinxylidid verlängern 
sich bei Patienten mit Myokardinfarkt, 
ebenso die Halbwertszeit von Glycin-
xylidid bei Herzinsuffizienz nach einem 
Herzinfarkt.

Bei Niereninsuffizienz wurden Plasma-
halbwertszeiten für Glycinxylidid von 
etwa 10 h, für Lidocain von 2 bis 3 h 
gemessen. Bei wiederholter intrave-
nöser Applikation von Lidocain be-
steht in den genannten Fällen die Ge-
fahr einer Kumulation.

Die Eliminationsgeschwindigkeit ist 
pH-abhängig und wird durch An-
säuern des Harns erhöht. Die Clea-
rance liegt bei 0,95 l/min.

Lidocain passiert die Plazenta mittels 
einfacher Diffusion und erreicht we-
nige Minuten nach Applikation den 
Feten. Das Verhältnis der fetalen zur 
maternalen Serumkonzentration liegt 
nach epiduraler Applikation bei 0,5 – 
0,7. Nach Infiltration des Perineums 
und paracervikaler Blockade wurden 
deutlich höhere Konzentrationen im 
Nabelschnurblut gemessen. Die Eli-
minationshalbwertzeit von Lidocain 
beim Neugeborenen nach Epidural-
anästhesie der Mutter beträgt unge-
fähr drei Stunden, nach Infiltration 
des Perineums und paracervikaler 

Blockade war Lidocain noch über 48 
Stunden im Urin der Neugeborenen 
nachweisbar.

Lidocain wird mit der Muttermilch 
ausgeschieden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es liegen zahlreiche Untersuchungen 
an unterschiedlichen Tierarten zur 
akuten Toxizität von Lidocain vor. An-
zeichen einer Toxizität waren ZNS-
Symptome. Dazu zählten auch Krampf-
anfälle mit tödlichem Ausgang.
Die beim Menschen ermittelte to-
xische (kardiovaskuläre oder zentral-
nervöse Symptome, Krämpfe) Plasma-
konzentration von Lidocain wird mit 
5 µg/ml bis > 10 µg/ml Blutplasma 
angegeben.

Mutagenitätsuntersuchungen mit Li-
docain verliefen negativ. Dagegen 
gibt es Hinweise, dass ein bei der 
Ratte, möglicherweise auch beim 
Menschen aus Lidocain entstehen-
des Stoffwechselprodukt, 2,6-Xylidin, 
mutagene Wirkungen haben könnte. 
Diese Hinweise ergeben sich aus in-
vitro-Tests, in denen dieser Meta bolit 
in sehr hohen, fast toxischen Kon-
zentrationen eingesetzt wurde. Da-
rüber hinaus zeigte 2,6 Xylidin in einer 
Kanzerogenitätsstudie an Ratten mit 
transplazentarer Exposition und nach-
geburtlicher Behandlung der Tiere 
über 2 Jahre ein tumorigenes Poten-
zial. In diesem hochempfindlichen 
Testsystem wurden bei sehr hohen 
Dosierungen bösartige und gutartige 
Tumore vor allem in der Nasenhöhle 
(Ethmoturbinalia) beobachtet. Da eine 
Relevanz dieser Befunde für den Men-
schen nicht hinreichend sicher aus-
zuschließen ist, sollte Lidocain nicht 
über längere Zeit in hohen Dosen ver-
abreicht werden.

Studien zur Reproduktionstoxizität 
ergaben keine Hinweise auf terato-
gene Eigenschaften. Allein eine Re-
duzierung des Fetalgewichtes wurde 
beobachtet. Bei Nachkommen von 
Ratten, die während der Trächtigkeit 
eine Dosis Lidocain erhielten, die fast 
der für den Menschen empfohlenen 
Maximaldosis entspricht, wurde von 
Verhaltensänderungen berichtet.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

1 ml Injektionslösung enthält 10 mg 
Benzylalkohol.
Die weiteren sonstigen Bestandteile 
sind: Benzylalkohol, Natriumchlorid, 
Natriumhydroxid, Wasser für Injektions-
zwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Bisher keine bekannt

6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre.

Haltbarkeit nach Öffnen des Behält-
nisses
Der Inhalt des Mehrfachentnahme-
behältnisses (50 bzw. 100 ml) darf nur 
innerhalb von 4 Wochen nach Erstent-
nahme verwendet werden.
Hierfür bitte Datum der Erstentnahme 
auf dem  Mehrfachentnahmebehältnis 
vermerken und Kanüle nicht in ange-
brochener Durchstechflasche be-
lassen!

Nur klare Lösungen in unversehrten 
Behältnissen zur Injektion  verwenden!

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Das Behältnis im Umkarton aufbe-
wahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen.
Nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Klare, farblose Injektionslösung in 
Durchstechflaschen. 

Durchstechflaschen zu 50 ml
1 Durchstechflasche
10 Durchstechflaschen
50 Durchstechflaschen

Durchstechflaschen zu 100 ml
1 Durchstechflasche
10 Durchstechflaschen
50 Durchstechflaschen

Es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr ge-
bracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

PUREN Pharma GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Telefon: 089/558909-0
Telefax: 089/558909-240
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Datum der Erteilung der Zulassung :
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Datum der letzten Verlängerung der 
Zulassung :
27.08.2009
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