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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Piroxicam Sandoz® parenteral 20 mg In-
jektionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Piroxicam

1 Ampulle mit 1 ml Injektionslösung ent-
hält 20 mg Piroxicam.

Sonstiger Bestandteil: enthält 20 mg Ben-
zylalkohol pro 1 ml.

Die vollständige Aufl istung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung i.m.

Klare, grünlich-gelbe Injektionslösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Piroxicam ist indiziert zur symptomati-
schen Behandlung von aktivierter Arthro-
se, rheumatoider Arthritis oder Morbus 
Bechterew (Spondylitis ankylosans).

Sofern ein NSAR indiziert ist, ist Piroxicam 
aufgrund seines Sicherheitsprofi ls (siehe 
Abschnitte 4.2, 4.3 und 4.4) nicht die The-
rapie der ersten Wahl. Bei der Entschei-
dung, Piroxicam zu verschreiben, muss 
das individuelle Gesamtrisiko des Patien-
ten berücksichtigt werden (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 4.4).

Da bei Anwendung der üblichen Tagesdo-
sis von Piroxicam ein konstanter Wirk-
spiegel erst nach 5-10 Tagen erreicht wird, 
ist dieses Arzneimittel nicht zur Einleitung 
der Behandlung von Erkrankungen geeig-
net, bei denen ein rascher Wirkungseintritt 
benötigt wird.

Hinweis
Die Injektionslösung ist nur angezeigt, 
wenn eine Einnahme bzw. die Gabe als 
Zäpfchen nicht möglich ist. Die Behand-
lung sollte hierbei in der Regel auch nur 
als einmalige Injektion erfolgen. Wegen 
der verzögerten Wirkstofffreisetzung aus 
Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg (3-4 h) 
ist dieses Präparat nicht zur Einleitung der 
Behandlung von Erkrankungen geeignet, 
bei denen ein rascher Wirkeintritt benötigt 
wird.

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwen-

dung

Die Verschreibung von Piroxicam sollte 
durch einen Arzt erfolgen, der über Erfah-
rung bei der Diagnose und Behandlung S
ta
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Dosisreduktion erforderlich. (Patienten mit 
schwerer Niereninsuffi zienz siehe Ab-
schnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion (siehe Ab-
schnitt 5.2)
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Leberfunktion ist keine 
Dosisreduktion erforderlich. (Patienten mit 
schwerer Leberfunktionsstörung siehe 
Abschnitt 4.3).

Kinder und Jugendliche
Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg ist für 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
nicht geeignet (siehe Abschnitt 4.3).

4.3 Gegenanzeigen

Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg darf 
nicht angewendet werden bei/in:
 • gastrointestinalen Ulzera, Blutungen 

oder Perforationen in der Anamnese
 • bekannten  Erkrankungen des Gastro-

intestinaltrakts, die für Blutungen prä-
disponieren, wie etwa Colitis ulcerosa, 
Morbus Crohn, gastrointestinale Mali-
gnome oder Divertikulitis

 • Patienten mit aktiven peptischen Ulzera, 
entzündlichen Erkrankungen des Gast-
rointestinaltrakts oder gastrointestinaler 
Blutung

 • Kombination mit anderen NSAR ein-
schließlich COX-2-selektiven NSAR 
und Acetylsalicylsäure in analgetisch 
wirkenden Dosen

 • Kombination mit Antikoagulanzien
 • allen Arten schwerwiegender (allergi-

scher) Reaktionen auf Arzneimittel in 
der Anamnese, vor allem Hautreaktio-
nen wie Erythema multiforme, Stevens-
Johnson-Syndrom oder toxische epi-
dermale Nekrolyse

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff, Hautreaktionen (ungeachtet des 
Schweregrads) auf Piroxicam, andere 
NSAR oder andere Arzneimittel in der 
Vergangenheit

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der sonstigen Bestand-
teile des Arzneimittels

 • ungeklärten Blutbildungs- oder Blutge-
rinnungsstörungen

 • zerebrovaskulären oder anderen akti-
ven Blutungen

 • schweren Leber- oder Nierenfunktions-
störungen

 • mäßiger oder schwerer Herzinsuffi zienz
 • Schwangerschaft im letzten Drittel 

(siehe Abschnitt 4.6)
 • Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg ist 

für Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren nicht geeignet.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung von Piroxicam Sandoz 
parenteral 20 mg in Kombination mit 

von entzündlichen oder degenerativen 
rheumatischen Erkrankungen verfügt.
Die empfohlene Tageshöchstdosis beträgt 
20 mg.

Erwachsene
Die Behandlung mit Piroxicam Sandoz 
parenteral 20 mg sollte als einmalige In-
jektionsbehandlung erfolgen. Wenn eine 
weitere Therapie notwendig erscheint, 
sollte diese mit oralen Darreichungsfor-
men oder mit Zäpfchen durchgeführt wer-
den. Dabei darf auch am Tage der Injek-
tion die Gesamtdosis von 20 mg Piroxi-
cam nicht überschritten werden.

Art und Dauer der Anwendung

Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg wird 
tief intraglutäal injiziert. Die Behandlung 
mit Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg 
sollte als einmalige Injektionsbehandlung 
erfolgen. Wegen des möglichen Auftre-
tens von anaphylaktischen Reaktionen bis 
hin zum Schock sollte unter Bereithaltung 
eines funktionstüchtigen Notfallbestecks, 
eine Beobachtungszeit von mindestens 
1 Stunde nach Injektion von Piroxicam 
Sandoz parenteral 20 mg eingehalten 
werden. 

Der Patient ist über den Sinn dieser Maß-
nahme aufzuklären.

Nebenwirkungen können reduziert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrol-
le erforderlichen Zeitraum angewendet 
wird. Wirksamkeit und Verträglichkeit soll-
ten innerhalb von 14 Tagen überprüft wer-
den. Falls eine weitere Behandlung not-
wendig ist, sollte diese engmaschig über-
wacht werden.

Da Piroxicam mit einem erhöhten Risiko 
für gastrointestinale Komplikationen in 
Verbindung gebracht wird, sollte, insbe-
sondere für ältere Patienten, eine Kombi-
nationstherapie mit gastroprotektiven Arz-
neimitteln (z. B. Misoprostol oder Proto-
nenpumpenhemmern) sorgfältig in Be-
tracht gezogen werden.

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Wegen eines erhöhten Risikos für un-
erwünschte Wirkungen sollten ältere Men-
schen besonders sorgfältig überwacht 
werden. Bei Patienten im Alter von über 
70 Jahren ist unter Umständen die Dosis 
oder die Dauer der Behandlung zu redu-
zieren. Bei Patienten im Alter von über 80 
Jahren sollte eine Anwendung vermieden 
werden (siehe Abschnitt 4.4).

Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Nierenfunktion ist keine 



Fachinformation

Piroxicam Sandoz® parenteral 20 mg 

Injektionslösung

2

NSAR, einschließlich selektiver Cyclooxy-
genase-2 Hemmer, sollte vermieden wer-
den.

Nebenwirkungen können reduziert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrol-
le erforderlichen Zeitraum angewendet 
wird (siehe Abschnitt 4.2 und gastrointes-
tinale und kardiovaskuläre Risiken sowie 
Hautreaktionen weiter unten).

Klinische Wirksamkeit und Verträglichkeit 
sollten regelmäßig überprüft werden und 
die Behandlung sollte bei ersten Anzei-
chen von Hautreaktionen oder relevanten 
gastrointestinalen Ereignissen sofort ab-
gesetzt werden.

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten kommt es unter 
NSAR-Therapie häufi ger zu unerwünsch-
ten Wirkungen, vor allem zu gastrointesti-
nalen Blutungen und Perforationen, auch 
mit letalem Ausgang (siehe Abschnitt 4.2).

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera und 
Perforationen
Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 
Perforationen von Magen, Dünndarm oder 
Kolon, auch mit letalem Ausgang, können 
durch alle NSAR einschließlich Piroxicam 
verursacht werden. Sie können mit oder 
ohne vorherige Warnsymptome bzw. 
schwerwiegende gastrointestinale Ereig-
nisse in der Anamnese zu jedem Zeitpunkt 
der Therapie auftreten. 
Bei kurzfristiger wie auch langfristiger An-
wendung von NSAR besteht ein erhöhtes 
Risiko für schwerwiegende gastrointesti-
nale Ereignisse. Daten aus Beobach-
tungsstudien lassen vermuten, dass Pir-
oxicam im Vergleich zu anderen NSAR mit 
einem hohen Risiko für schwerwiegende 
gastrointestinale Toxizität verbunden sein 
könnte.
Piroxicam sollte bei Patienten mit relevan-
ten Risikofaktoren für schwerwiegende 
gastrointestinale Ereignisse nur mit be-
sonderer Vorsicht angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.3 und nachstehend).
Die Notwendigkeit einer Kombinations-
therapie mit gastroprotektiven Arzneimit-
teln (z. B. Misoprostol oder Protonenpum-
penhemmern) sollte sorgfältig in Betracht 
gezogen werden (siehe Abschnitt 4.2). 

Schwerwiegende gastrointestinale Kom-
plikationen 
Bestimmung von Risikopatienten
Das Risiko für schwerwiegende gastroin-
testinale Komplikationen erhöht sich mit 
zunehmendem Alter. Ein Alter von über 
70 Jahren ist mit einem hohen Risiko für 
Komplikationen verbunden. Eine Anwen-
dung bei Patienten im Alter von über 
80 Jahren sollte vermieden werden.

richtet, einige mit letalem Ausgang, ein-
schließlich exfoliative Dermatitis. Daten 
aus Beobachtungsstudien lassen vermu-
ten, dass Piroxicam mit einem höheren 
Risiko für schwerwiegende Hautreaktionen 
verbunden sein könnte als andere, nicht zu 
der Gruppe der Oxicame gehörende 
NSAR. Fälle von lebensbedrohlichen Haut-
reaktionen (Steven-Johnson-Syndrom 
(SJS) und Toxisch epidermaler Nekrolyse 
(TEN)) wurden in Zusammenhang mit der 
Anwendung von Piroxicam berichtet. Die 
Patienten sollten über die Anzeichen und 
Symptome dieser schweren Nebenwirkun-
gen informiert und engmaschig bezüglich 
des Auftretens von Hautreaktionen über-
wacht werden. Das Risiko für das Auftreten 
von SJS oder TEN ist in den ersten Be-
handlungswochen am höchsten. Wenn An-
zeichen oder Symptome für ein SJS oder 
eine TEN auftreten (z. B. ein progredienter 
Hautausschlag, oft mit Blasenbildung oder 
begleitenden Schleimhautläsionen), muss 
die Therapie mit Piroxicam beendet wer-
den. Der Verlauf von SJS und TEN wird 
maßgeblich von der frühzeitigen Diagnose-
stellung und dem sofortigen Absetzen aller 
verdächtigen Arzneimittel bestimmt, d. h. 
frühzeitiges Absetzen verbessert die Prog-
nose. Nach Auftreten eines SJS oder einer  
TEN in Zusammenhang mit der Anwendung 
von Piroxicam darf der Patient nie wieder 
mit Piroxicam behandelt werden.

Sonstige Hinweise
Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg sollte 
nur unter strenger Abwägung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses angewendet werden:
 • bei induzierbaren Porphyrien

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich:
 • bei eingeschränkter Nierenfunktion
 • bei Leberfunktionsstörungen
 • direkt nach größeren chirurgischen Ein-

griffen
 • bei Patienten, die an Heuschnupfen, 

Nasenpolypen oder chronisch obstruk-
tiven Atemwegserkrankungen leiden, 
da für sie ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten allergischer Reaktionen be-
steht. Diese können sich äußern als 
Asthmaanfälle (sog. Analgetika-Asth-
ma), Quincke-Ödem oder Urtikaria;

 • bei Patienten, die auf andere Stoffe all-
ergisch reagieren, da für sie bei der An-
wendung von Piroxicam Sandoz par-
enteral 20 mg ebenfalls ein erhöhtes 
Risiko für das Auftreten von Überemp-
fi ndlichkeitsreaktionen besteht.

Piroxicam Sandoz parenteral 20 mg sollte 
nicht in ein entzündetes oder infi ziertes 
Gebiet injiziert werden.

Schwere akute Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen (zum Beispiel anaphylaktischer 

Bei Patienten, die gleichzeitig orale Korti-
kosteroide, selektive Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer (SSRI) oder Thrombo-
zytenaggregationshemmer wie niedrigdo-
sierte Acetylsalicylsäure einnehmen, be-
steht ein erhöhtes Risiko für schwerwie-
gende gastrointestinale Komplikationen 
(siehe nachstehend und Abschnitt 4.5). 
Wie auch bei anderen NSAR muss bei die-
sen Risikopatienten eine Anwendung von 
Piroxicam in Kombination mit gastropro-
tektiven Arzneimitteln (z. B. Misoprostol 
oder Protonenpumpenhemmern) in Erwä-
gung gezogen werden.
Patienten und Ärzte sollten auf mögliche 
Zeichen und Symptome einer gastrointes-
tinalen Ulzeration und/oder Blutung wäh-
rend der Behandlung mit Piroxicam ach-
ten. Die Patienten sollten aufgefordert 
werden, neu auftretende oder außerge-
wöhnliche Symptome im Bauchraum 
während der Behandlung zu melden. Falls 
ein Verdacht auf eine gastrointestinale 
Komplikation während der Behandlung 
besteht, ist Piroxicam sofort abzusetzen 
und eine zusätzliche klinische Kontrolle 
und Behandlung in Erwägung zu ziehen.

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 
Wirkungen
Eine angemessene Überwachung und Be-
ratung von Patienten mit Hypertonie und/
oder leicht bis mittelschwer dekompen-
sierter Herzinsuffi zienz in der Anamnese 
sind erforderlich, da Flüssigkeitseinlage-
rungen und Ödeme in Verbindung mit 
NSAR-Therapie berichtet wurden.

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
von einigen NSAR (insbesondere bei einer 
hohen Dosis und im Rahmen der Lang-
zeitbehandlung), möglicherweise mit 
einem geringfügig erhöhten Risiko von 
arteriellen thrombotischen Ereignissen 
(zum Beispiel Herzinfarkt und Schlagan-
fall) verbunden ist. Die Datenlage ist nicht 
ausreichend um ein solches Risiko für 
Piroxicam auszuschließen.

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-
druck, Herzinsuffi zienz, bestehender isch-
ämischer Herzerkrankung, peripherer ar-
terieller Verschlusskrankheit und/oder 
zerebrovaskulärer Erkrankung sollten mit 
Piroxicam nur nach sorgfältiger Abwä-
gung behandelt werden. Vergleichbare 
Abwägungen sollten auch vor Initiierung 
einer längerdauernden Behandlung von 
Patienten mit Risikofaktoren für kardio-
vaskuläre Ereignisse (z. B. Bluthochdruck, 
Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Rau-
chen) gemacht werden.

Hautreaktionen
Unter NSAR-Therapie wurde sehr selten 
über schwerwiegende Hautreaktionen be-
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Schock) werden sehr selten beobachtet. 
Bei ersten Anzeichen einer Überempfi nd-
lichkeitsreaktion nach Einnahme/Verabrei-
chung von Piroxicam Sandoz parenteral 
20 mg muss die Therapie abgebrochen 
werden. Der Symptomatik entsprechen-
de, medizinisch erforderliche Maßnahmen 
müssen durch fachkundige Personen ein-
geleitet werden.

Piroxicam kann vorübergehend die 
Thrombozytenaggregation hemmen. Pa-
tienten mit Gerinnungsstörungen sollten 
daher sorgfältig überwacht werden.

Bei länger dauernder Gabe von Piroxicam 
Sandoz parenteral 20 mg ist eine regelmä-
ßige Kontrolle der Leberwerte, der Nieren-
funktion sowie des Blutbildes erforderlich.

Bei längerem Gebrauch von Schmerzmit-
teln können Kopfschmerzen auftreten, die 
nicht durch erhöhte Dosen des Arzneimit-
tels behandelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheitsmä-
ßige Einnahme von Schmerzmitteln, ins-
besondere bei Kombination mehrerer 
schmerzstillender Wirkstoffe, zur dauer-
haften Nierenschädigung mit dem Risiko 
eines Nierenversagens (Analgetika-Neph-
ropathie) führen.

Bei Anwendung von NSAR können durch 
gleichzeitigen Genuss von Alkohol, Wirk-
stoff-bedingte Nebenwirkungen, insbe-
sondere solche, die den Gastrointestinal-
trakt oder das zentrale Nervensystem 
betreffen, verstärkt werden.

Bezüglich weiblicher Fertilität siehe Ab-
schnitt 4.6.

Benzylalkohol kann bei Säuglingen und 
Kindern bis zu 3 Jahren toxische und ana-
phylaktische Reaktionen hervorrufen.

Dieses Arzneimittel enthält 12,6 Vol.-% 
Alkohol.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Piroxicam (wie andere NSAR) sollte nur 
mit Vorsicht zusammen mit den folgenden 
Arzneistoffen eingenommen werden:

Andere NSAR einschließlich Salicylate
Wie bei anderen NSAR muss eine Anwen-
dung von Piroxicam in Kombination mit 
Acetylsalicylsäure oder anderen NSAR 
einschließlich anderer Darreichungsfor-
men von Piroxicam vermieden werden, da 
keine ausreichenden Daten für eine ver-
besserte Wirksamkeit der Kombination im 
Vergleich zur Therapie mit Piroxicam allei-
ne vorliegen; außerdem erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit für unerwünschte Wir-

Die Patienten müssen zu einer adäquaten 
Flüssigkeitseinnahme aufgefordert wer-
den und eine regelmäßige Kontrolle der 
Nierenwerte sollte nach Beginn einer 
Kombinationstherapie in Erwägung gezo-
gen werden.
Die gleichzeitige Gabe von Piroxicam 
Sandoz parenteral 20 mg und kaliumspa-
renden Diuretika kann zu einer Hyperkali-
ämie führen.

Methotrexat
Die Gabe von Piroxicam Sandoz parente-
ral 20 mg innerhalb von 24 Stunden vor 
oder nach Gabe von Methotrexat kann zu 
einer erhöhten Konzentration von Metho-
trexat und zu einer Zunahme seiner un-
erwünschten Wirkungen führen.

Ciclosporin
Nichtsteroidale Antiphlogistika, wie Piroxi-
cam, können die Nierentoxizität von Ciclo-
sporin erhöhen.

Sulfonylharnstoffe
Klinische Untersuchungen haben Wech-
selwirkungen zwischen nichtsteroidalen 
Antiphlogistika und oralen Antidiabetika 
(Sulfonylharnstoffen) gezeigt. Obwohl 
Wechselwirkungen zwischen Piroxicam 
und Sulfonylharnstoffen bisher nicht be-
schrieben sind, wird vorsichtshalber bei 
gleichzeitiger Gabe eine Kontrolle der 
Blutzuckerwerte empfohlen.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Die Hemmung der Prostaglandinsynthese 
kann die Schwangerschaft und/oder die 
embryo-fetale Entwicklung negativ beein-
fl ussen. Daten aus epidemiologischen Stu-
dien weisen auf ein erhöhtes Risiko für 
Fehlgeburten sowie kardiale Missbildun-
gen und Gastroschisis nach der Anwen-
dung eines Prostaglandinsynthesehem-
mers in der Frühschwangerschaft hin. Es 
wird angenommen, dass das Risiko mit der 
Dosis und der Dauer der Therapie steigt.

Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 
Gabe eines Prostaglandinsynthese-hem-
mers zu erhöhtem prä- und post-implan-
tärem Verlust und zu embryo-fetaler Leta-
lität führt. Ferner wurden erhöhte lnziden-
zen verschiedener Missbildungen, ein-
schließlich kardiovaskulärer Missbildun-
gen, bei Tieren berichtet, die während der 
Phase der Organogenese einen Prosta-
glandinsynthesehemmer erhielten.

Während des ersten und zweiten Schwan-
gerschaftstrimesters sollte Piroxicam nur 
gegeben werden, wenn dies unbedingt 
notwendig ist. Falls Piroxicam von einer 
Frau angewendet wird, die versucht 
schwanger zu werden oder wenn es wäh-
rend des ersten oder zweiten Schwanger-

kungen (siehe Abschnitt 4.4). Untersu-
chungen am Menschen haben gezeigt, 
dass eine gleichzeitige Anwendung von 
Piroxicam und Acetylsalicylsäure die Plas-
makonzentrationen von Piroxicam auf 
etwa 80 % der üblichen Werte reduziert.

Glucocorticoide
erhöhtes Risiko für gastrointestinale Ulze-
ration oder Blutung (siehe Abschnitt 4.4). 

Antikoagulanzien
NSAR einschließlich Piroxicam können die 
Wirkungen von Antikoagulanzien wie War-
farin verstärken. Eine Anwendung von Pi-
roxicam in Kombination mit Antikoagulan-
zien wie Warfarin ist daher kontraindiziert 
(siehe Abschnitt 4.3).

Thrombozytenaggregationshemmer und 
selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSRI)
erhöhtes Risiko für gastrointestinale Blu-
tungen (siehe Abschnitt 4.4). 

Phenobarbital
Die gleichzeitige Einnahme von Phenobar-
bital führt zu einer Erniedrigung der Kon-
zentration von Piroxicam im Blutserum und 
damit zu einer verminderten Wirkung.

Probenecid und Cimetidin
Die gleichzeitige Einnahme von Probenecid 
oder von Cimetidin kann zu einer Erhöhung 
der Konzentration von Piroxicam im Blut-
serum und damit zu einer Verstärkung sei-
ner unerwünschten Wirkungen führen. 

Phenytoin, Lithium
Die gleichzeitige Anwendung von Piroxi-
cam Sandoz parenteral 20 mg und Pheny-
toin (Mittel zur Behandlung von Krampfan-
fällen) oder Lithium (Mittel zur Behandlung 
geistig-seelischer Erkrankungen) kann die 
Konzentration dieser Arzneimittel im Blut 
erhöhen. Eine Kontrolle der Serum-Li-
thium-Spiegel ist nötig. Eine Kontrolle der 
Serum-Phenytoin-Spiegel wird empfohlen.

Diuretika, ACE-Hemmer und Angiotensin-II-
Antagonisten
Nicht-steroidale Antirheumatika können 
die Wirkung von Diuretika und Antihyper-
tensiva abschwächen. Bei Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion (z. B. 
exsikkierte Patienten oder ältere Patienten 
mit eingeschränkter Nierenfunktion) kann 
die gleichzeitige Einnahme eines ACE-
Hemmers oder Angiotensin-II-Antagonis-
ten mit einem Arzneimittel, dass die 
Cyclo oxigenase hemmt, zu einer weiteren 
Verschlechterung der Nierenfunktion, ein-
schließlich eines möglichen akuten Nie-
renversagens, führen, was gewöhnlich 
reversibel ist. Daher sollte eine solche 
Kombination nur mit Vorsicht angewendet 
werden, vor allem bei älteren Patienten. 
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schaftstrimesters angewendet wird, sollte 
die Dosis so niedrig und die Behandlungs-
dauer so kurz wie möglich gehalten wer-
den.

Während des dritten Schwangerschafts-
trimesters können alle Prostaglandinsyn-
thesehemmer:
 • den Fetus folgenden Risiken aussetzen:

 - kardiopulmonale Toxizität (mit vorzei-
tigem Verschluss des Ductus arterio-
sus und pulmonaler Hypertonie)

 - Nierenfunktionsstörung, die zu Nie-
renversagen mit Oligohydramniose 
fortschreiten kann

 • die Mutter und das Kind, am Ende der 
Schwangerschaft, folgenden Risiken  
aussetzen:
 - mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, ein Thrombozyten-aggregations-
hemmender Effekt, der selbst bei sehr 
geringen Dosen auftreten kann

 - Hemmung von Uteruskontraktionen, 
mit der Folge eines verspäteten oder 
verlängerten Geburtsvorganges

Daher ist Piroxicam während des dritten 
Schwangerschaftstrimesters kontraindiziert.

Stillzeit
Der Wirkstoff Piroxicam und seine Abbau-
produkte gehen in geringen Mengen in die 
Muttermilch über. Obwohl nachteilige Fol-
gen für den Säugling bisher nicht bekannt 
geworden sind, sollte Piroxicam in der 
Stillzeit nicht eingenommen/angewendet 
werden.

Fertilität
Die Anwendung von Piroxicam Sandoz 
parenteral 20 mg kann, wie die Anwen-
dung anderer Arzneimittel, die bekannter-
maßen die Cyclooxygenase/Prostaglan-
dinsynthese hemmen, die weibliche Ferti-
lität beeinträchtigen und wird daher bei 
Frauen, die schwanger werden möchten, 
nicht empfohlen. Bei Frauen, die Schwie-
rigkeiten haben schwanger zu werden 
oder bei denen Untersuchungen zur Infer-
tilität durchgeführt werden, sollte das Ab-
setzen von Piroxicam Sandoz parenteral 
20 mg in Betracht gezogen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Da bei der Anwendung von Piroxicam 
Sandoz parenteral 20 mg in höherer Do-
sierung zentralnervöse Nebenwirkungen 
wie Müdigkeit und Schwindel auftreten 
können, kann im Einzelfall die Reaktions-
fähigkeit verändert und die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Straßenverkehr und 
zum Bedienen von Maschinen beeinträch-
tigt werden. 
Dies gilt in verstärktem Maße im Zusam-
menwirken mit Alkohol.

Kopfschmerzen, Schwindel und Müdig-
keit
Sehr selten: Konvulsionen.

Augenerkrankungen
Gelegentlich: Sehstörungen.

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Häufi g: Tinnitus.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufi g: Gastrointestinale Beschwer-
den wie Sodbrennen, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, Diarrhö, 
Verstopfung und geringfügige Magen-
Darm-Blutverluste, die in Ausnahmefällen 
eine Anämie verursachen können
Häufi g: Gastrointestinale Ulzera, unter 
Umständen mit Blutung und Durchbruch. 
Ulzerative Stomatitis, Verstärkung einer 
Colitis und eines Morbus Crohn (siehe Ab-
schnitt 4.4)
Gelegentlich: Gastritis
Sehr selten: Ösophagitis, Pankreatitis. Be-
schwerden im Unterbauch z. B. unspezi-
fi sche, blutende, z. T. auch ulzerierende 
Colititiden.

Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten 
von stärkeren Schmerzen im Oberbauch 
oder bei Meläna oder Hämatemesis das 
Arzneimittel abzusetzen und sofort einen 
Arzt aufzusuchen.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufi g: Anstieg des Blutharnstoffgehalts
Gelegentlich: Ausbildung von Ödemen, 
insbesondere bei Patienten mit arterieller 
Hypertonie oder Niereninsuffi zienz
Sehr selten: Nierengewebsschädigungen 
(interstitielle Nephritis, Papillennekrose), 
die mit akuter Nierenfunktionsstörung 
(Niereninsuffi zienz), Eiweiß im Harn (Pro-
teinurie) und/oder Blut im Harn (Hämatu-
rie) einhergehen können. Nephrotisches 
Syndrom. 

Verminderung der Harnausscheidung, 
Ödeme meist im Bereich der Unterschen-
kel, die auf Behandlung mit Diuretika nicht 
ansprechen, allgemeines Unwohlsein 
können Ausdruck einer Nierenerkrankung 
bis hin zum Nierenversagen sein.

Die Nierenfunktion sollte regelmäßig kon-
trolliert werden.

Erkankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufi g: Hautausschlag
Gelegentlich: Lichtüberempfindlichkeit 
der Haut mit Juckreiz, Rötung und fl ecki-
gen bis blasigen Ausschlägen, allergi-
sches Ödem
Sehr selten: Bullöse Hautreaktionen, Ste-
vens-Johnson-Syndrom (SJS) und 

4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:
Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 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)
Nicht bekannt (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Bei den folgenden unerwünschten Arznei-
mittelwirkungen muss berücksichtigt wer-
den, dass sie überwiegend dosisabhängig 
und interindividuell unterschiedlich sind. 
Die am häufi gsten beobachteten Nebenwir-
kungen betreffen den Verdauungstrakt. 
Peptische Ulzera, Perforationen oder Blu-
tungen, manchmal tödlich, können auftre-
ten, insbesondere bei älteren Patienten 
(siehe Abschnitt 4.4). Übelkeit, Erbrechen, 
Diarrhö, Blähungen, Verstopfung, Verdau-
ungsbeschwerden, abdominale Schmer-
zen, Teerstuhl, Hämatemesis, ulcerative 
Stomatitis, Verschlimmerung von Colitis 
und Morbus Crohn (siehe Abschnitt 4.4) 
sind nach Anwendung berichtet worden. 
Weniger häufi g wurde Gastritis beobachtet.

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffi -
zienz wurden im Zusammenhang mit 
NSAR-Behandlung berichtet. 

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
einiger NSAR (insbesondere bei hohen 
Dosen und bei Langzeitbehandlung) mög-
licherweise mit einem geringfügig erhöh-
ten Risiko von arteriellen thrombotischen 
Ereignissen (zum Beispiel Herzinfarkt und 
Schlaganfall) verbunden ist (siehe Ab-
schnitt 4.4).

Herzerkrankungen
Sehr selten: Palpitationen, Ödeme, Herz-
insuffi zienz, Herzinfarkt. 

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Sehr selten: Störungen der Blutbildung 
(Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, 
Panzytopenie, Agranulozytose).
Erste Anzeichen können sein: Fieber, 
Halsschmerzen, oberfl ächliche Wunden 
im Mund, grippeartige Beschwerden, 
starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten 
und Hautblutungen
Sehr selten: Die Dauer und Stärke von 
Blutungen kann bei Piroxicam verlängert 
bzw. verstärkt sein.

Bei Langzeittherapie sollte das Blutbild 
regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen des Nervensystems
Häufi g: Zentralnervöse Störungen wie 
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Toxisch epidermale Nekrolyse (TEN) (sie-
he Abschnitt 4.4), Alopezie, Nagelwachs-
tumsstörungen.

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Sehr selten ist im zeitlichen Zusammen-
hang mit der systemischen Anwendung 
von nicht-steroidalen Antiphlogistika eine 
Verschlechterung infektionsbedingter Ent-
zündungen (z. B. Entwicklung einer nekro-
tisierenden Fasciitis) beschrieben worden.
Dies steht möglicherweise im Zusammen-
hang mit dem Wirkmechanismus der 
nicht-steroidalen Antiphlogistika. Wenn 
während der Anwendung von Piroxicam 
Sandoz parenteral 20 mg Zeichen einer 
Infektion neu auftreten oder sich ver-
schlimmern, wird dem Patienten daher 
empfohlen, unverzüglich den Arzt aufzu-
suchen. Es ist zu prüfen, ob die Indikation 
für eine antiinfektiöse/antibiotische Thera-
pie vorliegt.

Gefäßerkrankungen
Sehr selten: Arterielle Hypertonie. Haut-
blutungen (Purpura Schoenlein Henoch), 
Vasculitis, Mund- und Schleimhautblutun-
gen.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Bei intramuskulärer Anwendung kann es 
häufi g zu Nebenwirkungen an der Injek-
tionsstelle (brennendes Gefühl) oder Ge-
webeschäden (steriler Abszessbildung, 
Untergang von Fettgewebe) kommen.
Sehr selten kann es zu Gewichtszunahme 
oder Gewichtsverlust kommen.

Erkrankungen des Immunsystems
Sehr selten: Schwere Überempfi ndlich-
keitsreaktionen. 

Anzeichen hierfür können sein: Anschwel-
len von Gesicht, Zunge und Kehlkopf, 
Ödeme, Atemnot, Herzjagen, schwere 
Kreislaufstörungen bis zum lebensbe-
drohlichen Schock. Bei Auftreten einer 
dieser Erscheinungen, die schon bei Erst-
anwendung vorkommen können, ist so-
fortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufi g: Anstieg der Transaminasen und 
der alkalischen Phosphatase Selten: cho-
lestatisches Syndrom, Hepatitis 
Sehr selten: toxisches Leberversagen.

Selten können Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen durch Benzylalkohol auftreten.

4.9 Überdosierung

a. Symptome einer Überdosierung
Neben gastrointestinalen Störungen 
(Übelkeit, Erbrechen, Abdominalschmer-
zen, Blutungen) und zentralnervösen Stö-
rungen (Verwirrtheit, Übererregbarkeit, 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die chronische Toxizität wurde an ver-
schiedenen Tierspezies untersucht. In to-
xischen Bereichen, die je nach Anwen-
dungsdauer und Tierart bei 1 mg/kg/KG 
bzw. 10 mg/kg/KG lagen, traten Ulzeratio-
nen im Gastrointestinaltrakt sowie Verän-
derungen im Blutbild auf. In hohen Dosis-
bereichen wurden bei allen Versuchstier-
spezies Nierenschädigungen festgestellt.

In Studien zum tumorerzeugenden Poten-
tial an Ratten und Mäusen wurden keine 
Hinweise auf tumorerzeugende Effekte 
gefunden.

In-vitro- und in-vivo-Untersuchungen er-
gaben keine Hinweise auf eine mutagene 
Wirkung.

Embryotoxikologische Studien wurden an 
zwei Tierarten (Ratte, Kaninchen) mit Do-
sierungen bis zu 10 mg/kg bzw. 70 mg/kg 
durchgeführt. Bis in den maternal-toxi-
schen Dosisbereich ergaben sich keine 
Hinweise auf teratogene und sonstige em-
bryotoxische Effekte. Tragzeit und Dauer 
des Geburtsvorgangs wurden durch Piro-
xicam verlängert. Eine nachteilige Wirkung 
auf die Fertilität wurde nicht festgestellt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Benzylalkohol als Konservierungsmit-
tel, Ethanol, Natriumhydroxid-Lösung 
zur pH-Einstellung, Nicotinamid, Propy-
lenglycol, Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des 
Verfalldatums nicht mehr angewendet 
werden.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Originalpackung mit 1 Ampulle zu 1 ml In-
jektionslösung (N1)
Praxispackung mit 3 Ampullen zu je 1 ml 
Injektionslösung
Praxispackung mit 30 Ampullen zu je 1 ml 
Injektionslösung
Praxispackung mit 120 Ampullen zu je 
1 ml Injektionslösung
Praxispackung mit 300 Ampullen zu je 
1 ml Injektionslösung
Praxispackung mit 600 Ampullen zu je 
1 ml Injektionslösung

Hyperventilation, gesteigerte Krampfbereit-
schaft) bis hin zum Koma sind Störungen 
der Nierenfunktion (Hämaturie, Proteinurie, 
akutes Nierenversagen) sowie der Leber 
(Hypoprothrombinämie) möglich.

b. Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Ein spezifi sches Antidot existiert nicht. 
Eine intensivmedizinische Überwachung 
kann erforderlich sein. Die lange Halb-
wertszeit von Piroxicam ist zu berücksich-
tigen. Aufgrund von Tierversuchen ist an-
zunehmen, dass durch die Gabe von Ant-
azida und Aktivkohle die Ausscheidung 
von Piroxicam beschleunigt werden kann.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nicht-
steroidale Antiphlogistika/Antirheumatika, 
Oxicame

ATC-Code: M01AC01

Piroxicam ist ein nicht-steroidales Anti-
phlogistikum/Antirheumatikum aus der 
Gruppe der Oxicame, das sich über die 
Prostaglandin-Synthesehemmung in den 
üblichen tierexperimentellen Entzün-
dungsmodellen als wirksam erwies. Beim 
Menschen reduziert Piroxicam entzünd-
lich bedingte Schmerzen und Schwellun-
gen. Ferner hemmt Piroxicam die ADP-in-
duzierte Plättchenaggregation.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Applikation wird Piroxicam 
zum Teil schon im Magen und anschlie-
ßend vollständig im Duodenum resorbiert.
Nach rektaler Anwendung werden maxi-
male Plasmakonzentrationen nach etwa 
5-6 Stunden erreicht, während maximale 
Plasmaspiegel nach oraler Gabe schon 
nach ca. 2-3 Std. erreicht werden. Nach 
6-10 Std. kommt es erneut zum Anstieg 
des Plasmaspiegels, der wahrscheinlich 
durch einen enterohepatischen Kreislauf 
bedingt ist. Die Plasmaproteinbindung 
liegt etwa bei 98 %. Das Verteilungsvolu-
men liegt bei 0,12-0,14 l/kg KG. 

Die täglich wiederholte Einnahme der üb-
lichen Tagesdosis von 20 mg Piroxicam 
führt im allgemeinen nach 5-10 Tagen zu 
einem steady-state mit einem Plasma-
spiegel von 3-7 Mikrogramm/ml.

Die Eliminationshalbwertszeit beträgt 30- 
60, im Mittel ca. 50 Stunden. Nach hepa-
tischer Metabolisierung (Hydroxylierung 
des Pyridinringes, Konjugation an Glucu-
ronsäure) werden die pharmakologisch 
unwirksamen Metaboliten hauptsächlich 
renal, aber auch biliär eliminiert. Nur ca. 
2-5 % Piroxicam werden unverändert 
über die Nieren ausgeschieden.
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6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Sandoz Pharmaceuticals GmbH
Raiffeisenstraße 11
83607 Holzkirchen

8. ZULASSUNGSNUMMER

53301.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-

SUNG

15.06.2004/24.09.2009

10. STAND DER INFORMATION 

Februar 2013

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig 

Hinweis zur Handhabung der OPC 
(one-point-cut)-Ampullen:

 • Anfeilen nicht mehr erforderlich

 • Punkt nach oben. Im Ampullen-
spieß befi ndliche Lösung durch 
Klopfen oder Schütteln nach 
unten fl ießen lassen.

 • Ampullenspieß vom Punkt nach 
hinten wegbrechen.

Anmerkungen zur Injektionstechnik
Zur Vermeidung von Kälteschmerz sollte 
die Injektionslösung handwarm und zu-
gleich sehr langsam (Vermeidung von 
Dehnungsschmerz und Traumatisierung) 
appliziert werden. Einstich im oberen äu-
ßeren Quadranten, Stichrichtung nach 
oben außen in Richtung Darmbeinkamm. 
Eine intravasale Injektion muss vermieden 
werden. Daher empfi ehlt sich vorheriges 
sowie wiederholtes Aspirieren. Starke 
Schmerzen und sonstige Sensationen 
machen ein sofortiges Abbrechen des In-
jektionsvorganges notwendig. Zur Ver-
meidung einer Injektion in das Fettgewebe 
(Nekrose) sollte eine ausreichend lange 
Kanüle verwandt werden.

Bei zu weit medial vorgenommener Injek-
tion besteht die Möglichkeit einer Gefäß-
läsion, die zu muskulärer Ischämie und 
Nekrose führen kann.
Da die Lokalverträglichkeit eng mit dem 
Injektionsort verbunden ist, wird zur Ver-
meidung des Risikos, bei intraglutäaler 

Injektion größere Gefäße oder Nerven zu 
treffen, die ventroglutäale Technik nach 
v. Hochstetter empfohlen. Bei dieser wird 
die Injektionslösung lateral im oberen vor-
deren Bereich nahe bei der Spina iliaca 
anterior superior deponiert, so dass das 
Medikament nicht in den Bereich größerer 
Nerven oder Gefäße gelangen kann.


