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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Meloxicam HEXAL® 7,5 mg Tabletten
Meloxicam HEXAL® 15 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Meloxicam HEXAL 7,5 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 7,5 mg Meloxicam.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 40,7 mg Lactose (als Lactose-
Monohydrat)

Meloxicam HEXAL 15 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 15 mg Meloxicam.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 81,5 mg Lactose (als Lactose-
Monohydrat)

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Meloxicam HEXAL 7,5 mg Tabletten
Hellgelbe, runde Tabletten mit einer zen-
tralen Bruchkerbe auf der einen Seite und 
glatt auf der anderen. Die Bruchkerbe 
dient nur zum Teilen der Tablette für ein 
erleichtertes Schlucken und nicht zum 
Aufteilen in gleiche Dosen.

Meloxicam HEXAL 15 mg Tabletten
Hellgelbe, runde Tabletten mit einer zen-
tralen Bruchkerbe auf der einen Seite und 
glatt auf der anderen. 
Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

 • symptomatische Kurzzeitbehandlung 
von aktivierten Arthrosen

 • symptomatische Langzeitbehandlung 
der rheumatoiden Arthritis oder Spon-
dylitis ankylosans

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwen-

dung

Dosierung

Nebenwirkungen können reduziert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrol-
le erforderlichen Zeitraum angewendet 
wird (siehe Abschnitt 4.4). Die Therapie-
notwendigkeit des Patienten für eine 
symp tomatische Behandlung sowie das 
Ansprechen auf die Therapie soll regelmä-
ßig überprüft werden, insbesondere bei 
Patienten mit aktivierter Arthrose.S
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und Therapiedauer ansteigen kann. Die 
Therapienotwendigkeit sowie das Anspre-
chen auf die Therapie sollten regelmäßig 
überprüft werden, insbesondere bei Pa-
tienten mit aktivierter Arthrose.

4.3 Gegenanzeigen

Diese Arzneimittel sind in den folgenden 
Fällen kontraindiziert:
 • 3. Trimester der Schwangerschaft (siehe 

Abschnitt 4.6)
 • Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff  oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile oder 
gegen Arzneistoffe mit ähnlicher Wir-
kung, z. B. andere nichtsteroidale Anti-
rheumatika (NSAR) inklusive Acetylsali-
cylsäure. Patienten, die nach Gabe von 
Acetylsalicylsäure oder anderen NSAR 
Zeichen von Asthma, Nasenpolypen, 
angioneurotischem Ödem oder Urtika-
ria entwickelten, dürfen Meloxicam-Ta-
bletten nicht verabreicht werden.

 • gastrointestinale Blutungen oder Perfora-
tion in der Anamnese im Zusammenhang 
mit einer vorherigen Therapie mit NSAR

 • bestehende oder in der Vergangenheit 
wiederholt aufgetretene peptische Ul-
zera oder Hämorrhagien (mindestens 
2 unterschiedliche Episoden nachge-
wiesener Ulzeration oder Blutung)

 • schwere Leberfunktionsstörung
 • schwere, nichtdialysierte Niereninsuffi -

zienz 
 • gastrointestinale Blutungen, zerebro-

vaskuläre Blutungen in der Anamnese 
oder andere Blutungsstörungen

 • schwere Herzinsuffi zienz

Meloxicam ist kontraindiziert bei der Be-
handlung perioperativer Schmerzen im 
Falle einer Bypass-Operation der Koro-
nararterie.

Im Falle seltener hereditärer Unverträg-
lichkeit gegenüber einem der Bestandteile 
der Arzneimittel (siehe Abschnitt 6.1) ist 
die Anwendung kontraindiziert (siehe 
auch unter Abschnitt 4.4 weiter unten).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

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 weiter 
unten).

Bei nicht ausreichender therapeutischer 
Wirkung darf die empfohlene maximale 
Tagesdosis nicht überschritten werden. 
Auch die gleichzeitige Gabe eines weite-
ren NSAR sollte unterbleiben, weil da-
durch die Toxizität erhöht werden könnte, 

Aktivierte Arthrosen: 7,5 mg/Tag
Wenn nötig, kann die Dosis bei Nichtein-
treten einer Besserung auf 15 mg/Tag er-
höht werden.

Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylo-
sans: 15 mg/Tag (siehe auch „Besondere 
Patientenkollektive“)
Abhängig vom Therapieerfolg kann die 
Dosis auf 7,5 mg/Tag reduziert werden.

Die Dosis von 15 mg/Tag darf nicht 

überschritten werden.

Besondere Patientenkollektive

Ältere Patienten und Patienten mit erhöh-
tem Risiko für Nebenwirkungen (siehe Ab-
schnitt 5.2)
Bei älteren Patienten beträgt die empfoh-
lene Dosierung zur Langzeittherapie bei 
rheumatoider Arthritis oder Spondylitis 
ankylosans 7,5 mg/Tag. Patienten mit 
einem erhöhten Risiko für Nebenwirkun-
gen sollten die Behandlung mit 7,5 mg/
Tag beginnen (siehe Abschnitt 4.4).

Eingeschränkte Nierenfunktion (siehe Ab-
schnitt 5.2)
Bei Dialysepatienten mit schwerer Nieren-
insuffi zienz darf die Dosis 7,5 mg/Tag 
nicht überschreiten.

Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Nierenfunktion (z. B. Pa-
tienten mit einer Kreatinin-Clearance von 
mehr als 25 ml/min) ist keine Dosisreduk-
tion erforderlich (Patienten mit nichtdialy-
sierter, schwerer Niereninsuffi zienz siehe 
Abschnitt 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

Meloxicam Tabletten sind kontraindiziert 
bei Kindern und Jugendlichen unter 16 
Jahren (siehe Abschnitt 4.3).

Diese Arzneimittel liegen in anderen Stär-
ken vor, die möglicherweise für die Be-
handlung geeigneter sein können.

Art der Anwendung
Die gesamte Tagesdosis sollte als Einzel-
dosis während einer Mahlzeit mit Wasser 
oder einer anderen Flüssigkeit eingenom-
men werden.

Meloxicam sollte in der niedrigsten wirk-
samen Tagesdosis über den kürzest mög-
lichen Zeitraum verabreicht werden, da 
das Risiko von Nebenwirkungen mit Dosis 
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ohne dass ein therapeutischer Nutzen 
dafür bewiesen wäre. Die Anwendung von 
Meloxicam in Kombination mit NSAR, ein-
schließlich selektiver Cyclooxigenase-2 
Hemmer, sollte vermieden werden.

Meloxicam ist nicht geeignet für Patien-
ten, die Linderung bei akuten Schmerzen 
benötigen

Wenn nach einigen Tagen keine Besserung 
eingetreten ist, sollte der klinische Nutzen 
der Behandlung neu bewertet werden.

Vor der Behandlung mit Meloxciam muss 
geklärt werden, ob Fälle von Ösophagitis, 
Gastritis, Magen- oder Zwölffi ngerdarm-
geschwüren in der Anamnese des Patien-
ten vollständig ausgeheilt wurden. Bei 
Patienten mit dieser Vorgeschichte sollte 
unter Meloxicam-Behandlung routinemä-
ßig auf das mögliche Auftreten eines Re-
zidivs geachtet werden.

Gastrointestinale Wirkungen

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 
Perforationen, auch mit letalem Ausgang, 
wurden unter allen NSAR berichtet. Sie 
traten mit oder ohne vorherige Warnsymp-
tome bzw. schwerwiegende gastrointesti-
nale Ereignisse in der Anamnese zu jedem 
Zeitpunkt der Therapie auf.

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, Ul-
zeration oder Perforation ist höher mit 
steigender NSAR-Dosis, bei Patienten mit 
Ulzera in der Anamnese, insbesondere mit 
den Komplikationen Blutung oder Perfo-
ration (siehe Abschnitt 4.3), und bei älte-
ren Patienten. Diese Patienten sollten die 
Behandlung mit der niedrigsten verfügba-
ren Dosis beginnen.

Für diese Patienten sowie für Patienten, 
die eine begleitende Therapie mit niedrig 
dosierter Acetylsalicylsäure (ASS) oder 
anderen Arzneimitteln, die das gastroin-
testinale Risiko erhöhen können, benöti-
gen, sollte eine Kombinationstherapie mit 
protektiven Arzneimitteln (z. B. Misoprostol 
oder Protonenpumpenhemmer) in Betracht 
gezogen werden (siehe Abschnitt 4.5).

Patienten mit einer Anamnese gastroin-
testinaler Toxizität, insbesondere in höhe-
rem Alter, sollten jegliche ungewöhnliche 
Symptome im Bauchraum (vor allem gas-
trointestinale Blutungen) insbesondere am 
Anfang der Therapie melden.

Vorsicht ist angeraten, wenn die Patienten 
gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das 
Risiko für Ulzera oder Blutungen erhöhen 
können, wie z. B. orale Kortikosteroide, 
Heparin, verabreicht in kurativen Dosie-
rungen oder bei älteren Patienten, Anti-
koagulanzien wie Warfarin, oder andere 

sammenhang mit der Anwendung von 
Meloxicam berichtet. Die Patienten sollten 
über die Anzeichen und Symptome dieser 
schweren Nebenwirkungen informiert und 
engmaschig bezüglich des Auftretens von 
Hautreaktionen überwacht werden.

Das Risiko für das Auftreten von SJS, 
exfoliative Dermatitis oder TEN ist in den 
ersten Behandlungswochen am höchsten. 
Wenn Anzeichen oder Symptome für 
exfoliative Dermatitis, ein SJS oder eine 
TEN (z. B. ein progredienter Hautaus-
schlag, oft mit Blasenbildung oder beglei-
tenden Schleimhautläsionen) oder andere 
Anzeichen einer Überempfi ndlichkeit auf-
treten, muss die Therapie mit Meloxicam 
beendet werden. Der Verlauf von SJS und 
TEN wird maßgeblich von der frühzeitigen 
Diagnosestellung und dem sofortigen Ab-
setzen aller verdächtigen Arzneimittel be-
stimmt, d. h. frühzeitiges Absetzen ver-
bessert die Prognose.

Nach Auftreten einer exfoliativen Dermati-
tis, eines SJS oder einer TEN in Zusam-
menhang mit der Anwendung von Meloxi-
cam darf der Patient nie wieder mit 
Meloxi cam behandelt werden. Bei dem 
ersten Auftreten von Hautausschlag, 
Schleimhautläsionen oder anderen Zei-
chen einer Überempfi ndlichkeit sollte Me-
loxicam abgesetzt werden.

Parameter für Leber- und Nierenfunktion

Wie bei den meisten NSAR wurde gele-
gentlich ein Anstieg der Serum-Transami-
nasen festgestellt. Anstieg des Serum-Bi-
lirubins oder Störungen anderer Parame-
ter der Leberfunktion sowie Kreatinin- 
oder Harnstoffanstieg und andere auffälli-
ge Laborwerte wurden beobachtet. In den 
meisten Fällen handelte es sich um leichte 
Störungen vorübergehender Natur. Ist 
eine dieser Störungen deutlich und anhal-
tend, sollte Meloxicam abgesetzt werden. 
Entsprechende Kontrolluntersuchungen 
sind in diesen Fällen durchzuführen.

Nierenfunktionsstörungen

NSAR können den vasodilatierenden Ef-
fekt von renalem Prostaglandin hemmen. 
Dies kann zu einer Verringerung der glo-
merulären Filtration und somit zu einer 
Niereninsuffi zienz führen. Diese Neben-
wirkung ist dosisabhängig. Bei Behand-
lungsbeginn oder nach einer Dosissteige-
rung wird eine sorgfältige Beobachtung 
der Diurese und der Nierenfunktion bei 
Patienten mit den folgenden Risikofakto-
ren empfohlen:
 • höheres Lebensalter
 • Begleitmedikation wie ACE-Hemmer, 

Angiotensin-II-Antagonisten, wie Sarta-
ne, Diuretika (siehe Abschnitt 4.5)

 • Hypovolämie (jeglicher Ursache)
 • dekompensierte Herzinsuffi zienz

nicht-steroidale entzündungshemmende 
Arzneimittel einschließlich Acetylsalicyl-
säure verabreicht in entzündungshem-
menden Dosierungen (≥ 1 g bei einmaliger 
Einnahme oder ≥ 3 g als Tagesgesamt-
dosis), selektive Serotonin Wiederaufnah-
mehemmer oder Thrombozytenaggrega-
tionshemmer wie Acetylsalicylsäure (siehe 
Abschnitt 4.5).

Wenn während der Therapie mit Meloxi-
cam eine gastrointestinale Blutung oder 
ein gastrointestinales Geschwür auftritt, 
sollte das Arzneimittel abgesetzt werden.

NSAR sollten bei Patienten mit einer gas-
trointestinalen Erkrankung in der Anamne-
se (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) nur 
mit Vorsicht angewendet werden, da sich 
ihr Zustand verschlechtern kann (siehe 
Abschnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 

Effekte

Eine angemessene Überwachung und 
Beratung von Patienten mit Hypertonie 
und/oder leichter bis mittelschwerer de-
kompensierter Herzinsuffi zienz in der 
Anamnese sind erforderlich, da Flüssig-
keitseinlagerung und Ödeme in Verbin-
dung mit einer NSAR-Therapie berichtet 
wurden. Klinisches Monitoring des Blut-
drucks ist bei Risikopatienten vor und 
insbesondere bei Therapiebeginn mit 
Meloxicam empfohlen.

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
von manchen NSAR einschließlich Melo-
xicam (insbesondere bei hohen Dosen 
und bei Langzeitbehandlung) möglicher-
weise mit einem geringfügig erhöhten Ri-
siko von arteriellen thrombotischen Ereig-
nissen (z. B. Herzinfarkt oder Schlaganfall) 
verbunden ist. Es liegen keine ausreichen-
den Daten vor, um ein solches Risiko für 
Meloxicam auszuschließen.

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-
druck, Herzinsuffi zienz, bestehender isch-
ämischer Herzerkrankung, peripherer ar-
terieller Verschlusskrankheit und/oder 
zerebrovaskulärer Erkrankung sollten mit 
Meloxicam 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. Hochdruck, 
Hyperlipidämie, Diabetes mellitus, Rau-
chen) gemacht werden.

Hautreaktionen

Fälle von lebensbedrohlichen Hautreak-
tionen (exfoliative Dermatitis, Stevens-
Johnson-Syndrom (SJS) und Toxisch epi-
dermaler Nekrolyse (TEN)) wurden in Zu-
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 • Niereninsuffi zienz
 • nephrotisches Syndrom
 • Lupus-Nephropathie
 • schwere Leberfunktionsstörung (Se-

rumalbumin < 25 g/l oder Child-Pugh-
Wert ≥10)

In seltenen Fällen können NSAR eine 
interstitielle Nephritis, Glomerulonephritis, 
Nierenpapillennekrose oder ein nephroti-
sches Syndrom auslösen.

Die Meloxicam-Dosis bei Patienten mit ter-
minalem Nierenversagen unter Hämodialy-
se sollte nicht höher als 7,5 mg sein. Eine 
Dosisanpassung ist bei Patienten mit leich-
ter bis mäßiger Nierenfunktionsstörung (z. 
B. bei Patienten mit einer Kreatinin Clearan-
ce größer als 25 ml/min) nicht erforderlich.

Natrium-, Kalium- und Wasserretention

NSAR können eine Natrium-, Kalium-  
oder Wasserretention auslösen und mit 
den natriuretischen Effekten von Diuretika 
interferieren. Desweiteren kann die blut-
drucksenkende Wirkung von Antihyper-
tensiva verringert werden (siehe Abschnitt 
4.5). Folglich können Ödeme, Herzversa-
gen oder Bluthochdruck bei vorbelasteten 
Patienten ausgelöst oder verschlimmert 
werden. Klinisches Monitoring ist daher 
bei Risiko-Patienten notwendig (siehe Ab-
schnitte 4.2 und 4.3).  

Hyperkaliämie

Hyperkaliämie kann durch einen Diabetes 
oder durch den Kaliumspiegel erhöhende 
Begleittherapien ausgelöst werden (siehe 
Abschnitt 4.5). In diesen Fällen sollte der Ka-
liumspiegel regelmäßig kontrolliert werden.

Andere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen

Nebenwirkungen beeinträchtigen häufi g 
ältere oder gebrechliche Patienten oder 
Patienten mit geschwächtem Gesund-
heitszustand stärker. Diese Patienten 
müssen daher sorgfältig überwacht wer-
den. Wie bei anderen NSAR ist bei älteren 
Patienten besondere Vorsicht angebracht, 
da häufi g Nieren-, Leber- und Herzfunk-
tion beeinträchtigt sind. Bei älteren Pa-
tienten kommt es unter NSAR-Therapie 
häufi ger zu unerwünschten Wirkungen, 
vor allem zu gastrointestinalen Blutungen 
und Perforationen, auch mit letalem Aus-
gang (siehe Abschnitt 4.2)

Bei nicht ausreichender therapeutischer 
Wirkung darf die empfohlene maximale 
Tagesdosis nicht überschritten werden. 
Auch die gleichzeitige Gabe eines ande-
ren NSAR sollte unterbleiben, weil da-
durch die Toxizität erhöht werden könnte, 
ohne dass ein therapeutischer Nutzen 
dafür nachgewiesen wäre. Wenn nach ei-
nigen Tagen keine Besserung eingetreten 

(siehe Abschnitt 4.4). Die Kombinations-
therapie von NSAR nd Antikoagulanzien 
oder Heparin verabreicht bei älteren Pa-
tienten oder in kurativen Dosierungen ist 
nicht zu empfehlen (siehe Abschnitt 4.4). 
Bei den verbleibenden Fällen einer Hepa-
rin-Behandlung ist aufgrund von erhöh-
tem Blutungsrisiko Vorsicht geboten. Eine 
sorgfältige Überwachung der INR ist un-
bedingt erforderlich, wenn eine kombi-
nierte Behandlung unvermeidbar ist. 

Thrombolytika und Thrombozytenaggre-
gationshemmer 
Erhöhtes Blutungsrisiko infolge  infolge 
Hemmung der Blutplättchenfunktion so-
wie ein erhöhtes Risiko für eine Schädi-
gung der Magen- Darmschleimhaut.

Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSRI)
Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Blutun-
gen

Diuretika, ACE-Hemmer und Angiotensin-
II-Rezeptor-Antagonisten 
NSAR  können die Wirkung von Diuretika 
und anderen Antihypertensiva verringern. 
Eine zusätzliche Gabe von ACE-Hemmern 
oder Angiotensin-II-Antagonisten und Mit-
teln, die die Cyclooxygenase hemmen, 
kann bei einigen Patienten mit verringerter 
Nierenfunktion (z. B. dehydrierte Patienten 
oder ältere Patienten mit einer einge-
schränkten Nierenfunktion) diese weiter ein-
schränken. Dies kann zu einem akuten Nie-
renversagen führen, welches in der Regel 
reversibel ist. Daher sollten solche Kombi-
nationstherapien (insbesondere bei älteren 
Patienten) nur mit Vorsicht eingesetzt wer-
den. Patienten sollten adäquat hydriert und 
deren Nierenfunktion zum Therapiebeginn 
und danach regelmäßig überwacht werden 
(siehe auch Abschnitt 4.4).

Andere Antihypertensiva (z. B. Betablocker)
Wie für letztere kann eine Abnahme der 
blutdrucksenkenden Wirkung der Beta-
blocker (aufgrund der Hemmung der va-
sodilatatorisch wirkenden Prostaglandine) 
auftreten.

Calcineurininhibitoren (z. B. Ciclosporin, 
Tacrolimus)
Die Nephrotoxizität von Calcineurininhibi-
toren kann durch NSAR erhöht werden 
über Effekte, die durch renale Prostag-
landine vermittelt werden. Während der 
Kombinationsbehandlung ist die Nieren-
funktion zu überwachen. Insbesondere 
bei älteren Patienten wird eine sorgfältige 
Überwachung der Nierenfunktion emp-
fohlen.

Intrauterin-Pessare
Im Zusammenhang mit NSAR wurde über 
eine verminderte Wirksamkeit von Intrau-

ist, sollte der klinische Nutzen der Be-
handlung neu bewertet werden.

Wie andere NSAR kann Meloxicam Symp-
tome einer bestehenden Infektionskrank-
heit maskieren.

Wie andere Arzneistoffe, die die Cyclooxi-
genase bzw. die Prostaglandinsynthese 
hemmen, kann Meloxicam die weibliche 
Fertilität beeinträchtigen und wird bei Frau-
en mit bestehendem Kinderwunsch nicht 
empfohlen. Bei Frauen mit ungewollter 
Kinderlosigkeit oder Frauen, die auf Inferti-
lität untersucht werden, sollte das Abset-
zen von Meloxicam erwogen werden.

Vorsicht ist geboten, wenn Meloxicam an 
Patienten verabreicht wird, die unter 
Bronchialasthma leiden oder mit Bron-
chialasthma in der Anamnese, da die 
Möglichkeit besteht, dass NSAR Bron-
chospasmen bei diesen Patienten verur-
sachen können.

Diese Arzneimittel enthalten Lactose. Pa-
tienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
diese Arzneimittel nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Wechselwirkungsstudien wurden nur bei 
Erwachsenen durchgeführt.

Pharmakodynamische Wechselwirkun-

gen

Andere NSAR und Acetylsalicylsäure ≥ 
3 g/Tag 
Die gleichzeitige Anwendung mehrerer 
NSARs kann das Risiko gastrointestinaler 
Ulzera und Blutungen auf Grund eines sy-
nergistischen Effekts erhöhen.
Die gleichzeitige Gabe mit  anderen nicht-
steroidalen Antirheumatika (siehe Ab-
schnitt 4.4) einschließlich Acetylsalical-
säure verabreicht in entzündungshem-
menden Dosierungen (≥ 1 g als Einzeldo-
sis oder ≥ 3 g als Tagesgesamtdosis) ist 
nicht zu empfehlen.

Kortikosteroide (z. B. Glukokortikoide)
Die gleichzeitige Einnahme von Kortikoste-
roiden erfordert aufgrund eines erhöhten 
Risikos von Blutungen oder gastrointesti-
nalen Ulzerationen besondere Vorsicht.

Antikoagulanzien oder Heparin verab-
reicht bei älteren Patienten oder in kurati-
ven Dosierungen
Bei gleichzeitiger Gabe besteht ein deut-
lich erhöhtes Blutungsrisiko infolge Hem-
mung der Blutplättchenfunktion und 
Schädigung der Magen-Darmschleim-
haut. NSAR können die Wirkung von An-
tikoagulanzien wie Warfarin verstärken 
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terin-Pessaren berichtet, dies erfordert 
jedoch eine Bestätigung durch weitere 
Untersuchungen.

Pharmakokinetische Interaktionen 

(Auswirkungen von Meloxicam auf die 

Pharmakokinetik anderer Arzneistoffe)

Lithium
NSAR können die Lithiumspiegel im Blut bis 
hin zu toxischen Werten erhöhen (aufgrund 
einer Verringerung der renalen Lithium-Aus-
scheidung). Die gleichzeitige Anwendung 
von Lithium und NSAR wird daher nicht 
empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). Falls diese 
Kombination notwendig erscheint, sollten 
die Plasmakonzentrationen von Lithium zu 
Beginn, bei Dosisanpassungen sowie bei 
Abbruch der Behandlung mit Meloxicam 
sorgfältig überwacht werden.

Methotrexat
NSAR können die tubuläre Sekretion von 
Methotrexat herabsetzen und dadurch die 
Plasmakonzentrationen von Methotrexat 
erhöhen. Daher wird für Patienten, die mit 
hohen Dosen Methotrexat (mehr als 
15 mg/Woche) behandelt werden, eine 
gleichzeitige Therapie mit NSAR nicht 
empfohlen (siehe Abschnitt 4.4).

Auch bei Patienten, die niedrig dosiert Me-
thotrexat erhalten, sollte das Risiko einer 
Interaktion zwischen NSAR und Methotre-
xat in Betracht gezogen werden, insbeson-
dere bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion. Falls eine Kombinations-
behandlung erforderlich ist, sollten sowohl 
das Blutbild als auch die Nierenfunktion 
überwacht werden. Vorsicht ist bei Patien-
ten geboten, bei denen NSAR und Metho-
trexat innerhalb von 3 Tagen verabreicht 
werden. In solchen Fällen kann der Plas-
maspiegel von Methotrexat ansteigen und 
dadurch zu einer erhöhten Toxizität führen.

Obwohl die pharmakokinetischen Eigen-
schaften von Methotrexat (15 mg/Woche) 
nicht wesentlich von einer gleichzeitigen 
Gabe von Meloxicam beeinfl usst werden, 
sollte berücksichtigt werden, dass die hä-
matologische Toxizität von Methotrexat 
bei einer gemeinsamen Anwendung mit 
NSAR verstärkt werden kann (siehe oben 
und Abschnitt 4.8).

Pharmakokinetische Interaktionen 

(Auswirkungen von anderen Arzneistof-

fen auf die Pharmakokinetik von Melo-

xicam)

Colestyramin
Colestyramin beschleunigt die Elimination 
von Meloxicam durch Unterbrechung des 
enterohepatischen Kreislaufs. Dadurch er-
höht sich die Meloxicam-Clearance um 
50 % und die Halbwertszeit verringert sich 
auf 13±3 Stunden. Diese Wechselwirkung 
ist von klinischer Bedeutung.

Stillzeit

Während für Meloxicam keine speziellen 
Erfahrungen vorliegen, ist bekannt, dass 
NSAR in die Muttermilch übergehen. Da-
her ist die Anwendung bei stillenden Frau-
en nicht zu empfehlen.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es liegen keine speziellen Studien über 
die Verkehrstüchtigkeit und das Bedie-
nen von Maschinen vor. Jedoch ist es auf 
der Grundlage des pharmakodynami-
schen Profi ls und der berichteten Neben-
wirkungen des Arzneistoffs wahrschein-
lich, dass Meloxicam keinen oder nur 
einen vernachlässigbaren Einfl uss auf 
diese Fähigkeiten hat. Sollten jedoch 
Sehstörungen oder Benommenheit, 
Schwindel oder andere zentralnervöse 
Störungen auftreten, ist es angeraten, 
das Autofahren und das Bedienen von 
Maschinen zu unterlassen.

4.8 Nebenwirkungen

a) Allgemeines

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
von manchen NSAR (insbesondere in ho-
hen Dosen und bei Langzeitbehandlung) 
möglicherweise mit einem geringfügig er-
höhten Risiko von arteriellen thromboti-
schen Ereignissen (z. B. Herzinfarkt oder 
Schlaganfall) verbunden ist (siehe Ab-
schnitt 4.4).

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

Die am häufi gsten beobachteten un-
erwünschten Ereignisse betreffen den 
Verdauungstrakt. Peptische Ulzera, Perfo-
rationen oder gastrointestinale Blutungen, 
manchmal tödlich, können auftreten, ins-
besondere bei älteren Patienten (siehe 
Abschnitt 4.4). Übelkeit, Erbrechen, Diarr-
hoe, Blähungen, Verstopfung, Verdau-
ungsbeschwerden, abdominale Schmer-
zen, Teerstuhl, Hämatemesis, ulcerative 
Stomatitis und Verschlimmerung von Co-
litis und Morbus Crohn (siehe Abschnitt 
4.4) sind nach Anwendung berichtet wor-
den. Weniger häufi g wurde Gastritis be-
obachtet.

Die angegebenen Häufi gkeiten der Neben-
wirkungen basieren auf entsprechenden 
Daten zu unerwünschten Ereignissen in 27 
klinischen Studien mit einer Behandlungs-
dauer von mindestens 14 Tagen. Die Infor-
mationen stützen sich auf Untersuchungen  
an 15.197 Patienten, die mit oralen Tages-
dosen  von 7,5 mg oder 15 mg Meloxicam 
Tabletten über einen Zeitraum von bis zu 
einem Jahr  behandelt wurden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Antazida, Ci-
metidin und Digoxin wurden keine klinisch 
relevanten pharmakokinetischen Wech-
selwirkungen beobachtet.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Hemmung der Prostaglandinsynthese 
kann sich negativ auf die Schwanger-
schaft und/oder die embryofetale Ent-
wicklung auswirken. Daten aus epidemio-
logischen Studien weisen auf ein erhöhtes 
Risiko für Fehlgeburten und kardiale Miss-
bildungen und Gastroschisis nach der An-
wendung eines Prostaglandinsynthese-
hemmers in der Frühschwangerschaft hin. 
Das absolute Risiko kardiovaskulärer 
Missbildungen erhöhte sich von unter 1 % 
bis auf etwa 1,5 %. Es wird angenommen, 
dass das Risiko mit der Dosis und der 
Dauer der Behandlung steigt. Bei Tieren 
wurde nachgewiesen, dass die Gabe 
eines Prostaglandinsynthesehemmers zu 
erhöhtem prä- und post-implantärem Ver-
lust und erhöhter embryofetaler Letalität 
führt. Ferner wurden erhöhte Inzidenzen 
verschiedener Missbildungen, einschließ-
lich kardiovaskulärer Missbildungen, bei 
Tieren berichtet, die während der Phase 
der Organogenese einen Prostaglandin-
synthesehemmer erhielten.

Während des 1. und 2. Schwanger-
schaftstrimesters sollte Meloxicam nur 
gegeben werden, wenn dies unbedingt 
erforderlich ist. Falls Meloxicam von einer 
Frau angewendet wird, die versucht 
schwanger zu werden, oder wenn es wäh-
rend des 1. und 2. Schwangerschaftstri-
mesters angewendet wird, sollte die Dosis 
so niedrig und die Behandlungsdauer so 
kurz wie möglich gehalten werden.

Während des 3. Schwangerschaftstrimes-
ters können alle Prostaglandinsynthese-
hemmer 
 • 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 Neugeborene am 
Ende der Schwangerschaft folgenden 
Risiken aussetzen:
 - mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, eine antiaggregatorische Wir-
kung, die auch bei sehr geringen 
Dosen auftreten kann

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

Daher ist Meloxicam während des 3. Tri-
mesters einer Schwangerschaft kontrain-
diziert.
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Die Aufzählung schließt weiterhin alle 
Nebenwirkungen ein, die nach Marktein-
führung bei einer Therapie mit Meloxicam 
bekannt geworden sind.

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)

b) Nebenwirkungen

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Gelegentlich: Anämie
Selten: Veränderungen des Blutbildes 
(einschließlich Differentialblutbild): Leuko-
penie, Thrombozytopenie; Sehr seltene 
Fälle von Agranulozytose wurden berich-
tet (siehe Abschnitt c).

Erkrankungen des Immunsystems
Gelegentlich: Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen außer anaphylaktische/anaphylak-
toide Reaktionen
Nicht bekannt: anaphylaktischer Schock/
anaphylaktische/anaphylaktoide Reaktio-
nen

Psychiatrische Erkrankungen
Selten: Stimmungsschwankungen, 
Schlafl osigkeit und Albträume
Nicht bekannt: Verwirrtheit, Desorientierung

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: schwindeliges Gefühl, Kopf-
schmerzen
Gelegentlich: Schwindel, Somnolenz, Be-
nommenheit

Augenerkrankungen
Selten: Sehstörungen einschließlich ver-
schwommenes Sehen, Konjunktivitis

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Gelegentlich: Schwindel (Vertigo)
Selten: Tinnitus

Herzerkrankungen
Selten: Herzklopfen, Herzversagen wurde 
unter NSAR Therapie berichtet.

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Bluthochdruck (siehe Ab-
schnitt 4.4), Hautrötung mit Hitzegefühl 
(Flush)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Selten: Asthma bei Patienten mit allergi-
schen Reaktionen auf Acetylsalicylsäure 
oder andere NSAR

obachtet wurden, von denen jedoch all-

gemein akzeptiert ist, dass sie unter 

anderen Vertretern dieser Substanz-

klasse auftreten können

Organische Nierenschädigungen, welche 
wahrscheinlich zu akutem Nierenversagen 
führen: sehr seltene Fälle interstitieller Ne-
phritiden, akute tubuläre Nekrose, nephro-
tisches Syndrom und Papillennekrosen 
wurden berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

4.9 Überdosierung

Symptome einer akuten Überdosierung 
mit NSAR sind zumeist beschränkt auf 
Lethargie, Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbre-
chen und Schmerzen im Oberbauch, die 
in der Regel mit unterstützenden Maßnah-
men reversibel sind. Gastrointestinale 
Blutungen können auftreten.

Eine schwere Vergiftung kann zu Blut-
hochdruck, akutem Nierenversagen, Le-
berfunktionsstörung, Atemdepression, 
Koma, Krämpfen, kardiovaskulärem Kol-
laps und Herzstillstand führen.

Anaphylaktoide Reaktionen wurden bei 
Einnahme therapeutischer Dosen von 
NSAR berichtet und können auch nach 
einer Überdosierung auftreten.

Patienten sollten nach einer Überdosierung 
mit NSAR mit symptomatischen und unter-
stützenden Maßnahmen behandelt wer-
den. In einer klinischen Untersuchung 
konnte gezeigt werden, dass 3-mal tägli-
che orale Dosen von 4 g Colestyramin die 
Elimination von Meloxicam beschleunigen.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: nicht-
steroidale Antiphlogistika und Antirheu-
matika; Oxicame
ATC-Code: M01A C06

Meloxicam ist ein nichtsteroidales Anti-
phlogistikum (NSAR) aus der Stoffgruppe 
der Oxicame mit entzündungshemmen-
den, schmerzstillenden und fi ebersenken-
den Eigenschaften. 

Die entzündungshemmende Aktivität von 
Meloxicam wurde in klassischen Entzün-
dungsmodellen belegt. Der genaue Wir-
kungsmechanismus ist nicht bekannt. 
Zumindest ein Prinzip ist jedoch allen 
NSAR (einschließlich Meloxicam) gemein-
sam: die Hemmung der Biosynthese der 
Prostaglandine, die als Entzündungsme-
diatoren bekannt sind.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Meloxicam wird aus dem Gastrointestinal-
trakt gut resorbiert, was sich durch eine 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufi g: Dyspepsie, Übelkeit, Erbre-
chen, Bauchschmerzen, Verstopfung, 
Blähungen, Durchfälle
Gelegentlich: Okkulte oder offene gastro-
intestinale Blutungen, Stomatitis, Gastri-
tis, Aufstoßen
Selten: Colitis, Magen- und Zwölffi nger-
darmgeschwüre, Ösophagitis 
Sehr selten: gastrointestinale Perfora-
tion

Besonders bei älteren Patienten können 
gastrointestinale Blutungen, Ulzerationen 
oder Perforationen einen schweren, mög-
licherweise tödlichen Verlauf nehmen (sie-
he Abschnitt 4.4).

Teerstuhl, Hämatemesis und Verschlim-
merung von Colitis und Morbus Crohn 
(siehe Abschnitt 4.4) sind nach Anwen-
dung berichtet worden.

Leber- und Gallenerkrankungen
Gelegentlich: Leberfunktionsstörung (z. B. 
erhöhte Transaminasen oder Bilirubin)
Sehr selten: Hepatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Angioödem, Pruritus, Haut-
ausschlag
Selten: Schwere Hautreaktionen: Ste-
vens-Johnson-Syndrom (SJS) und To-
xisch epidermale Nekrolyse (TEN) wurden 
berichtet (siehe Abschnitt 4.4), exfoliative 
Dermatitis, Urtikaria
Sehr selten: Dermatitis bullosa, Erythema 
multiforme
Nicht bekannt: Photosensibilitätsreaktio-
nen

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Gelegentlich: Natrium- und Wasserreten-
tion, Hyperkaliämie (siehe Abschnitte 4.4 
und 4.5), abnorme Nierenwerte (Erhöhung 
des Serumkreatinins und/oder des Se-
rumharnstoffs)
Sehr selten: akutes Nierenversagen bei 
Patienten mit Risikofaktoren (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Gelegentlich: Ödeme einschließlich Unter-
schenkelödeme

c) Einzelne schwerwiegende und/oder 

häufi ge Nebenwirkungen

Bei Patienten, die mit Meloxicam und an-
deren potentiell myelotoxischen Arznei-
stoffen behandelt wurden, traten sehr 
seltene Fälle einer Agranulozytose auf 
(siehe Abschnitt 4.5).

d) Nebenwirkungen, die zwar noch 

nicht unter Therapie mit Meloxicam be-
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hohe absolute Bioverfügbarkeit von 89 % 
nach oraler Gabe (Kapsel) widerspiegelt. 
Tabletten, Suspension zum Einnehmen 
und Kapseln sind bioäquivalent.

Nach Einmalgabe von Meloxicam werden 
Plasmaspitzenkonzentrationen innerhalb 
von 2 Stunden (Suspension) bzw. inner-
halb von 5-6 Stunden mit festen oralen 
Darreichungsformen (Kapseln und Tablet-
ten) erreicht.

Nach wiederholter Gabe werden Steady-
State-Bedingungen nach 3-5 Tagen er-
reicht. Die 1-mal tägliche Gabe führt zu 
Plasmakonzentrationen des Arzneistoffs 
mit einer relativ kleinen Peak-Trough-
Schwankung im Bereich von 0,4-1,0 μg/ml 
für 7,5 mg-Dosen bzw. 0,8-2,0 μg/ml für 
15 mg-Dosen (Cmin bzw. Cmax im Steady 
State). Im Steady State werden maximale 
Plasmakonzentrationen von Meloxicam bei 
der Einnahme der Tablette, Kapsel bzw. 
Suspension innerhalb von 5-6 Stunden er-
reicht. Auch bei längerdauernder Behand-
lung über mehr als 1 Jahr verändern sich 
die Arzneistoff-Konzentrationen unter 
Steady-State-Bedingungen nicht. Die gas-
trointestinale Resorption von Meloxicam 
wird durch gleichzeitige Nahrungsaufnah-
me nicht verändert.

Verteilung

Meloxicam ist sehr stark an Plasmaprotei-
ne gebunden, vor allem an Albumin 
(99 %). Meloxicam penetriert in die Syn-
ovialfl üssigkeit. Dabei werden Konzentra-
tionen etwa in Höhe der halben Plasma-
konzentration erreicht. Das Verteilungs-
volumen ist mit durchschnittlich 11 l ge-
ring. Die interindividuelle Variabilität be-
trägt etwa 30-40 %.

Biotransformation

Meloxicam wird weitgehend hepatisch 
verstoffwechselt. Im Urin wurden 4 ver-
schiedene pharmakodynamisch inaktive 
Metaboliten von Meloxicam identifi ziert. 
Der Hauptmetabolit, 5‘-Carboxymeloxi-
cam (60 % der Dosis), wird durch Oxida-
tion eines Intermediärmetaboliten (5‘-Hy-
droxymethylmeloxicam) gebildet, der 
ebenfalls zu einem geringeren Ausmaß 
ausgeschieden wird (9 % der Dosis). In-
vitro-Studien geben Hinweise darauf, 
dass CYP2C9 eine wichtige Rolle in die-
sem Abbauprozess spielt. Von nachrangi-
ger Bedeutung ist hierbei das CYP3A4-
Isoenzym. Für die beiden anderen Meta-
boliten ist wahrscheinlich die Peroxidase-
Aktivität des Patienten von entscheiden-
der Bedeutung. Der Anteil dieser Metabo-
liten beträgt 16 % bzw. 4 % der 
verabreichten Dosis.

Elimination

Meloxicam wird hauptsächlich in Form 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Mikrokristalline Cellulose
 • Lactose-Monohydrat
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]
 • Maisstärke
 • Natriumcitrat
 • Hochdisperses Siliciumdioxid
 • Vorverkleisterte Stärke (Mais)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

30 Monate

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für diese Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/PVDC/Aluminium-Blisterpackungen

Meloxicam HEXAL 7,5 mg Tabletten
Packungen mit 10, 20, 50 und 100 Tabletten

Meloxicam HEXAL 15 mg Tabletten
Packungen mit 20, 50 und 100 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

Hexal  AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Meloxicam HEXAL 7,5 mg Tabletten
63068.00.00

Meloxicam HEXAL 15 mg Tabletten
63069.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

15.11.2005/18.03.2011

10. STAND DER INFORMATION 

Dezember 2012

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig 

von Metaboliten zu gleichen Teilen im Urin 
und den Fäzes, ausgeschieden. Weniger 
als 5 % der Tagesdosis fi nden sich in un-
veränderter Form in den Fäzes wieder. Im 
Urin ist die Muttersubstanz nur in Spuren 
nachweisbar. Die mittlere Eliminations-
halbwertszeit beträgt ca. 20 Stunden. Die 
Gesamtplasmaclearance beträgt durch-
schnittlich 8 ml/min.

Linearität/Nicht-Linearität

Bei oraler oder intramuskulärer Anwen-
dung zeigt Meloxicam im therapeutischen 
Dosisbereich von 7,5 mg und 15 mg eine 
lineare Pharmakokinetik.

Besondere Patientenkollektive

Leber-/Niereninsuffi zienz
Weder eine hepatische noch eine gering-
gradige bis mäßige Niereninsuffi zienz ha-
ben einen wesentlichen Einfl uss auf die 
Pharmakokinetik von Meloxicam. Bei ter-
minaler Niereninsuffi zienz ist das Vertei-
lungsvolumen erhöht. Dies kann zu einer 
höheren Konzentration an freiem Meloxi-
cam führen. Eine Tagesdosis von 7,5 mg 
darf dabei nicht überschritten werden (sie-
he Abschnitte 4.2 und 4.3).

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten ist die mittlere Plas-
maclearance im Steady State gegenüber 
der von jüngeren Patienten geringfügig 
verringert.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Das toxikologische Profi l von Meloxicam 
war in präklinischen Studien identisch mit 
dem der NSAR: gastrointestinale Ulzera-
tionen und Erosionen sowie Nierenpapil-
lennekrose bei hoher Dosierung während 
Langzeitgabe bei 2 Tierspezies.

Studien zur Reproduktion mit oraler Appli-
kation an Ratten zeigten eine Abnahme 
der Ovulationen, Hemmung der Implanta-
tion und embryotoxische Effekte (Zunah-
me an Resorptionen) bei maternaltoxi-
schen Dosen von 1 mg/kg und höher. 
Toxizitätsstudien zur Reproduktion an 
Ratten und Kaninchen zeigten keine Tera-
togenität bei oralen Dosen bis 4 mg/kg 
(Ratte) und 80 mg/kg (Kaninchen).

Der betroffene Dosisbereich übertraf den 
klinischen Dosisbereich (7,5-15 mg) um 
den Faktor 5-10, bezogen auf eine mg/kg-
Dosierung (Person mit 75 kg). Fetotoxi-
sche Wirkungen am Ende der Trächtigkeit 
wurden - wie bei allen Inhibitoren der 
Prostaglandin-Synthese - beschrieben. 
Evidenz für eine mutagene Wirkung wurde 
weder in vitro noch in vivo gefunden. Bei 
Dosierungen, die wesentlich höher lagen 
als in der klinischen Anwendung, wurde 
bei Ratte und Maus kein karzinogenes Ri-
siko gefunden.
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Zusätzliche Angaben der Hexal AG zur Bioverfügbarkeit von 

Meloxicam HEXAL® 15 mg Tabletten

Eine im Jahr 2001 durchgeführte vergleichende Bioverfügbarkeitsuntersuchung (offen, cross-over, randomisiert) an 26 gesunden, männlichen 
Probanden (18-43 Jahre) ergab nach Einmalgabe im Vergleich zum Referenzpräparat:

Testpräparat Referenzpräparat

Cmax [ng/ml]
maximale Plasmakonzentration

1.745 ± 330 1.586 ± 306

tmax [h]*
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration

4,00 4,75

AUC0-t [ng/ml*h]
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve

54.031 ± 24.957 53.025 ± 19.367

AUC0-∞ [ng/ml*h]
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve

66.598 ± 69.372 60.082 ± 37.294

Angabe der Werte als arithmetische Mittelwerte und Streubreite (Standardabweichung).

*Median

Mittlere Plasmaspiegelverläufe von Meloxicam nach Einmalgabe von 1 Tablette Meloxicam 15 mg im Vergleich zu einem Referenzpräparat in 
einem Konzentrations-Zeit-Diagramm:
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