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 1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Diclofenac AbZ 25 mg Tabletten  
magensaftresistente Tabletten

Diclofenac AbZ 50 mg Tabletten  
magensaftresistente Tabletten

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen  
Injektionslösung

Wirkstoff: Diclofenac-Natrium

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Diclofenac AbZ 25 mg Tabletten
Jede magensaftresistente Tablette enthält 

25 mg Diclofenac-Natrium.

Diclofenac AbZ 50 mg Tabletten
Jede magensaftresistente Tablette enthält 

50 mg Diclofenac-Natrium.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Jede Ampulle zu 2 ml Injektionslösung ent-

hält 75 mg Diclofenac-Natrium.

Sonstiger Bestandteil: 

Lidocainhydrochlorid-Monohydrat (20 mg/ 

2 ml)

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten
Magensaftresistente Tablette

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Injektionslösung

 4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten
Symptomatische Behandlung von Schmer-

zen und Entzündungen bei

 – akuten Arthritiden (einschließlich Gicht-

anfall)

 – chronischen Arthritiden, insbesondere 

bei rheumatoider Arthritis (chronische 

Polyarthritis)

 – Spondylitis ankylosans (Morbus Bechte-

rew) und anderen entzündlich-rheumati-

schen Wirbelsäulenerkrankungen

 – Reizzuständen bei Arthrosen und Spon-

dylarthrosen

 – entzündlichen weichteilrheumatischen 

Erkrankungen

 – schmerzhaften Schwellungen oder Ent-

zündungen nach Verletzungen

Wegen einer möglicherweise verzögerten 

Wirkstofffreisetzung aus der in Diclofenac 
AbZ 25/50 mg Tabletten vorliegenden 

(monolithischen) magensaftresistenten For-

mulierung kann es zu einem späteren Wir-

kungseintritt kommen. Deshalb sollten  

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten 

nicht zur Einleitung der Behandlung von 

Erkrankungen verwendet werden, bei denen 

ein rascher Wirkungseintritt benötigt wird.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Symptomatische Behandlung von akuten 

starken Schmerzen bei:

 – akuten Arthritiden (einschließlich Gicht-

anfall)

 – chronischen Arthritiden, insbesondere 

bei rheumatoider Arthritis (chronische 

Polyarthritis)

 – Spondylitis ankylosans (Morbus Bechte-

rew) und anderen entzündlich-rheumati-

schen Wirbelsäulenerkrankungen

 – Reizzuständen bei Arthrosen und Spon-

dylarthrosen

 – entzündlichen weichteilrheumatischen 

Erkrankungen

 – schmerzhaften Schwellungen oder Ent-

zündungen nach Verletzungen

Hinweis:

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen ist nur 

angezeigt, wenn ein besonders rascher Wir-

kungseintritt benötigt wird oder eine Be-

handlung mit oralen oder rektalen Darrei-

chungsformen nicht möglich ist. Die Be-

handlung sollte hierbei in der Regel auch 

nur als einmalige Injektion zur Therapieein-

leitung erfolgen.

4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Dosierung

 • Orale Darreichungsformen
Diclofenac wird in Abhängigkeit der Schwe-

re der Erkrankung dosiert.

Der empfohlene Dosisbereich für Erwach-

sene und Jugendliche ab 15 Jahren liegt 

zwischen 50 und 150 mg Diclofenac-Natri-

um/Tag, verteilt auf 1 – 3 Einzelgaben.

Zur Behandlung rheumatischer Erkrankun-

gen bei Kindern liegt zur Dosierung kein 

ausreichendes Erkenntnismaterial vor.

Diclofenac AbZ 25 mg Tabletten

Alter Einzeldosis 

(Tabletten)

Tages-
gesamtdosis
(Tabletten)

Jugendliche 

ab 15 Jahre 

und Erwach-

sene

1 – 2

(entspr. 

25 – 50 mg 

Diclofenac-

Natrium)

2 – 6

(entspr. 

50 – 150 mg 

Diclofenac-

Natrium)

Diclofenac AbZ 50 mg Tabletten

Alter Einzeldosis 

(Tabletten)

Tages-
gesamtdosis
(Tabletten)

Jugendliche 

ab 15 Jahre 

und Erwach-

sene

1

(entspr. 

50 mg 

Diclofenac-

Natrium)

1 – 3

(entspr. 

50 – 150 mg 

Diclofenac-

Natrium)

 • Injektionslösung
Für Erwachsene sollte die Behandlung mit 
Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen als  

einmalige Injektionsbehandlung erfolgen 

(entspr. 75 mg Diclofenac-Natrium).

Wenn eine weitere Therapie notwendig er-

scheint, sollte diese mit oralen oder mit 

rektalen Darreichungsformen durchgeführt 

werden. Dabei darf auch am Tage der Injek-

tion die Gesamtdosis von 150 mg 

Diclofenac-Natrium nicht überschritten 

werden.

Art der Anwendung

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten
Die magensaftresistenten Tabletten werden 

unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z. B. 

1 Glas Wasser) ein bis zwei Stunden vor 

der Mahlzeit auf nüchternen Magen einge-

nommen.

Injektionslösung:
Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen wird tief 

intraglutäal injiziert.

Wegen des möglichen Auftretens von ana-

phylaktischen Reaktionen bis hin zum 

Schock sollte unter Bereithaltung eines funk-

tionstüchtigen Notfallbestecks, eine Be-

obachtungszeit von mindestens 1 Stunde 

nach Injektion von Diclofenac AbZ 75 mg 
Ampullen eingehalten werden. Der Patient 

ist über den Sinn dieser Maßnahme aufzu-

klären.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet 

der behandelnde Arzt.

Bei rheumatischen Erkrankungen kann die 

Einnahme/Anwendung von Diclofenac über 

einen längeren Zeitraum erforderlich sein.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen sollte zur 

einmaligen Injektionsbehandlung angewen-

det werden (siehe unter 4.2 „Dosierung, Art 

und Dauer der Anwendung“).

Nebenwirkungen können minimiert werden, 

indem die niedrigste wirksame Dosis über 

den kürzesten, zur Symptomkontrolle erfor-

derlichen Zeitraum angewendet wird (s. Ab-

schnitt 4.4).

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten:
Es ist keine spezielle Dosisanpassung erfor-

derlich. Wegen des möglichen Nebenwir-

kungsprofils sollten ältere Menschen beson-

ders sorgfältig überwacht werden.

Eingeschränkte Nierenfunktion:
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-

schränkung der Nierenfunktion ist keine Do-

sisreduktion erforderlich.

Eingeschränkte Leberfunktion:

Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-

schränkung der Leberfunktion ist keine 

Dosisreduktion erforderlich.

Kinder und Jugendliche 
(jünger als 15 Jahre):
Für alle Darreichungsformen (ausgenom-

men Injektionslösung):

Eine Anwendung von Diclofenac, dem Wirk-

stoff von Diclofenac AbZ, bei Kindern und 

Jugendlichen unter 15 Jahren wird nicht 

empfohlen, da hierfür keine ausreichenden 

Erfahrungen vorliegen.

4.3 Gegenanzeigen

Diese Arzneimittel dürfen nicht angewendet 

werden:

 – bei bekannter Überempfindlichkeit gegen 

den Wirkstoff Diclofenac oder einen der 

sonstigen Bestandteile des Arzneimittels

 – bei bekannten Reaktionen von Broncho-

spasmus, Asthma, Rhinitis oder Urtikaria 

nach der Einnahme von Acetylsalicyl-

säure oder anderen nicht-steroidalen 

Entzündungshemmern (NSAR) in der 

Vergangenheit

 – bei bestehenden oder in der Vergangen-

heit wiederholt aufgetretenen peptischen 

Ulzera oder Hämorrhagien (mindestens 

2 unterschiedliche Episoden nachgewie-

sener Ulzeration oder Blutung)

 – bei gastrointestinalen Blutungen oder 

Perforation in der Anamnese im  
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Zusammenhang mit einer vorherigen 

Therapie mit nicht-steroidalen Anti-

rheumatika/Antiphlogistika (NSAR)

 – bei ungeklärten Blutbildungs- und Blut-

gerinnungsstörungen

 – bei zerebrovaskulären oder anderen akti-

ven Blutungen

 – bei schwerer Herzinsuffizienz

 – bei bekannter Herzinsuffizienz (NYHA II–IV), 

ischämischer Herzkrankheit, peripherer 

arterieller Verschlusskrankheit und/oder 

zerebrovaskulärer Erkrankung.

 – bei schweren Leber- und Nierenfunktions-

störungen

 – in der Schwangerschaft im letzten Drittel 

(s. Abschnitt 4.6)

Für die Injektionslösung zusätzlich:

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen ist für 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

nicht geeignet.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen ist we-

gen des Gehaltes an Lidocain zusätzlich 

kontraindiziert bei:

 – bekannter Überempfindlichkeit gegen-

über Lokalanästhetika vom Säureamid- 

Typ

 – schweren Störungen des Herz-Reizlei-

tungssystems

 – Bradykardie

 – bei kardiogenem oder hypovolämischen 

Schock

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Gastrointestinale Sicherheit
Die Anwendung von Diclofenac in Kombi-

nation mit NSAR, einschließlich selektiver 

Cyclooxigenase-2-Hemmer, sollte vermie-

den werden.

Nebenwirkungen können reduziert werden, 

indem die niedrigste wirksame Dosis über 

den kürzesten, zur Symptomkontrolle erfor-

derlichen Zeitraum angewendet wird (s. Ab-

schnitt 4.2 und gastrointestinale und kardio-

vaskuläre Risiken weiter unten).

Ältere Patienten: Bei älteren Patienten 

kommt es unter NSAR-Therapie häufiger 

zu unerwünschten Wirkungen, vor allem zu 

gastrointestinalen Blutungen und Perforatio-

nen, auch mit letalem Ausgang (s. Ab-

schnitt 4.2).

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera und Per-

forationen: Gastrointestinale Blutungen, Ul-

zera oder Perforationen, auch mit letalem 

Ausgang, wurden unter allen NSAR berich-

tet. Sie traten mit oder ohne vorherige Warn-

symptome bzw. schwerwiegende gastroin-

testinale Ereignisse in der Anamnese zu  

jedem Zeitpunkt der Therapie auf.

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, Ulze-

ration oder Perforation ist höher mit steigen-

der NSAR-Dosis, bei Patienten mit Ulzera in 

der Anamnese, insbesondere mit den Kom-

plikationen Blutung oder Perforation (s. Ab-

schnitt 4.3), und bei älteren Patienten. Diese 

Patienten sollten die Behandlung mit der 

niedrigsten verfügbaren Dosis beginnen.

Für diese Patienten sowie für Patienten, die 

eine begleitende Therapie mit niedrig do-

sierter Acetylsalicylsäure oder anderen Arz-

neimitteln die das gastrointestinale Risiko 

erhöhen können, benötigen, sollte eine 

Kombinationstherapie mit protektiven Arz-

neimitteln (z. B. Misoprostol oder Protonen-

pumpenhemmer) in Betracht gezogen wer-

den (s. unten und Abschnitt 4.5).

Patienten mit einer Anamnese gastrointesti-

naler Toxizität, insbesondere in höherem 

Alter, sollten jegliche ungewöhnlichen 

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 Corticosteroide, An-

tikoagulanzien wie Warfarin, selektive Sero-

tonin-Wiederaufnahmehemmer oder Throm-

bozytenaggregationshemmer wie Acetylsa-

licylsäure (s. Abschnitt 4.5).

Wenn es bei Patienten unter Diclofenac zu 

gastrointestinalen Blutungen oder Ulzera 

kommt, ist die Behandlung abzusetzen.

NSAR sollten bei Patienten mit einer gastro-

intestinalen Erkrankung in der Anamnese 

(Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) nur mit 

Vorsicht angewendet werden, da sich ihr 

Zustand verschlechtern kann (s. Ab-

schnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 
Wirkungen
Eine angemessene Überwachung und Be-

ratung von Patienten mit Hypertonie und/

oder leichter bis mittelschwerer kongestiver 

Herzinsuffizienz in der Anamnese sind erfor-

derlich, da Flüssigkeitseinlagerungen und 

Ödeme in Verbindung mit NSAR-Therapie 

berichtet wurden.

Klinische Studien und epidemiologische Da-

ten weisen übereinstimmend auf ein erhöh-

tes Risiko für arterielle thrombotische Er-

eignisse (beispielsweise Herzinfarkt oder 

Schlaganfall) hin, das mit der Anwendung 

von Diclofenac assoziiert ist, insbesondere 

bei einer hohen Dosis (150 mg täglich) und 

bei Langzeitanwendung (siehe Ab-

schnitt 4.3 und 4.4)

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-

druck, kongestiver Herzinsuffizienz, beste-

hender ischämischer Herzerkrankung, peri-

pherer arterieller Verschlusskrankheit und/

oder zerebrovaskulärer Erkrankung sollten 

mit Diclofenac nur nach sorgfältiger Abwä-

gung behandelt werden.

Patienten mit signifikanten Risikofaktoren 

(z. B. Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabetes 

mellitus, Rauchen) für kardiovaskuläre  

Ereignisse sollten nur nach sorgfältiger Ab-

wägung mit Diclofenac behandelt werden.

Da die kardiovaskulären Risiken von 

Diclofenac mit der Dosis und der Dauer der 

 Anwendung steigen können, sollte die 

niedrigste wirksame tägliche Dosis über 

den kürzesten möglichen Zeitraum ange-

wendet werden. Es sollte regelmäßig über-

prüft werden, ob der Patient noch einer 

Symptomlinderung bedarf und wie er auf 

die Therapie anspricht.

Hautreaktionen
Unter NSAR-Therapie wurde sehr selten 

über schwerwiegende Hautreaktionen, eini-

ge mit letalem Ausgang, einschließlich exfo-

liative Dermatitis, Stevens-Johnson-Syn-

drom und toxische epidermale Nekrolyse 

(Lyell-Syndrom) berichtet (s. Abschnitt 4.8). 

Das höchste Risiko für derartige Reaktionen 

scheint zu Beginn der Therapie zu bestehen, 

da diese Reaktionen in der Mehrzahl der 

Fälle im ersten Behandlungsmonat auftra-

ten. Beim ersten Anzeichen von Hautaus-

schlägen, Schleimhautläsionen oder sonsti-

gen Anzeichen einer Überempfindlichkeits-

reaktion sollte Diclofenac abgesetzt werden.

Sonstige Hinweise
Diclofenac sollte nur unter strenger Abwä-

gung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses an-

gewendet werden:

 – bei angeborener Störung des Porphy-

rinstoffwechsels (z. B. akute intermittie-

rende Porphyrie);

 – bei systemischem Lupus erythematodes 

(SLE) sowie Mischkollagenose (mixed 

connective tissue disease) (s. Ab-

schnitt 4.8).

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-

wachung ist erforderlich:

 – bei Magen-Darm-Störungen in der Vor-

geschichte;

 – bei Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz;

 – bei eingeschränkter Nierenfunktion;

 – bei Leberfunktionsstörungen;

 – direkt nach größeren chirurgischen Ein-

griffen;

 – bei Patienten, die an Heuschnupfen,  

Nasenpolypen oder chronisch obstrukti-

ven Atemwegserkrankungen leiden, da 

für sie ein erhöhtes Risiko für das Auf-

treten allergischer Reaktionen besteht. 

Diese können sich äußern als Asthmaan-

fälle (sog. Analgetika-Asthma), Quincke-

Ödem oder Urtikaria;

 – bei Patienten, die auf andere Stoffe aller-

gisch reagieren, da für sie bei der An-

wendung von Diclofenac ebenfalls ein 

erhöhtes Risiko für das Auftreten von 

Überempfindlichkeitsreaktionen besteht.

Schwere akute Überempfindlichkeitsreaktio-

nen (zum Beispiel anaphylaktischer Schock) 

werden sehr selten beobachtet. Bei ersten 

Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreak-

tion nach Einnahme/Verabreichung von 

Diclofenac muss die Therapie abgebrochen 

werden. Der Symptomatik entsprechende, 

medizinisch erforderliche Maßnahmen müs-

sen durch fachkundige Personen eingeleitet 

werden.

Diclofenac kann vorübergehend die Throm-

bozytenaggregation hemmen. Patienten mit 

Gerinnungsstörungen sollten daher sorgfäl-

tig überwacht werden.

Bei länger dauernder Gabe von Diclofenac 

ist eine regelmäßige Kontrolle der Leber-

werte, der Nierenfunktion sowie des Blut-

bildes erforderlich.

Bei längerem Gebrauch von Schmerzmitteln 

können Kopfschmerzen auftreten, die nicht 

durch erhöhte Dosen des Arzneimittels be-

handelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheits-

mäßige Einnahme von Schmerzmitteln, ins-

besondere bei Kombination mehrerer 

schmerzstillender Wirkstoffe, zur dauerhaf-

ten Nierenschädigung mit dem Risiko eines 

Nierenversagens (Analgetika-Nephropathie) 

führen.

Bezüglich weiblicher Fertilität siehe Ab-

schnitt 4.6.
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Sonstige Bestandteile

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Wegen des Gehaltes an Lidocain ist Vor-

sicht geboten bei:

 – erhöhter Krampfbereitschaft

 – intraventrikulären Erregungsleitungsstö-

rungen und AV-Block I. Grades

 – Myasthenia gravis

 – Injektion in ein entzündetes (infiziertes) 

Gebiet.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Andere NSAR einschließlich Salicylate
Die gleichzeitige Gabe mehrerer NSAR kann 

das Risiko gastrointestinaler Ulcera und 

Blutungen auf Grund eines synergistischen 

Effekts erhöhen. Daher wird die gleichzeitige 

Anwendung von Diclofenac mit anderen 

NSAR nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.4).

Digoxin, Phenytoin, Lithium
Die gleichzeitige Anwendung von Diclofenac 

und Digoxin, Phenytoin oder Lithium kann 

die Konzentration dieser Arzneimittel im Blut 

erhöhen. Eine Kontrolle der Serum-Lithium-

Spiegel ist nötig. Eine Kontrolle der Serum-

Digoxin- und der Serum-Phenytoin-Spiegel 

wird empfohlen.

Diuretika, ACE-Hemmer und Angio-
tensin-II-Antagonisten
Nicht-steroidale Antirheumatika können die 

Wirkung von Diuretika und Antihypertensiva 

abschwächen. Bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion (z. B. exsikkierte 

Patienten oder ältere Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion) kann die gleich-

zeitige Einnahme eines ACE-Hemmers oder 

Angiotensin-II-Antagonisten mit einem Arz-

neimittel, dass die Cyclooxigenase hemmt, 

zu einer weiteren Verschlechterung der Nie-

renfunktion, einschließlich eines möglichen 

akuten Nierenversagens, führen, was ge-

wöhnlich reversibel ist. Daher sollte eine 

solche Kombination nur mit Vorsicht ange-

wendet werden, vor allem bei älteren Patien-

ten. Die Patienten müssen zu einer adäqua-

ten Flüssigkeitseinnahme aufgefordert wer-

den und eine regelmäßige Kontrolle der 

Nierenwerte sollte nach Beginn einer Kom-

binationstherapie in Erwägung gezogen 

werden.

Die gleichzeitige Gabe von Diclofenac und 

kaliumsparenden Diuretika kann zu einer 

Hyperkaliämie führen. Daher ist eine Kon-

trolle der Kaliumwerte erforderlich.

Antihypertonika
Diclofenac kann die Wirkung von Antihyper-

tonika abschwächen.

Glucocorticoide
Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Ulzera 

oder Blutungen (s. Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemmer wie 
Acetylsalicylsäure und selektive Sero-
tonin Wiederaufnahmehemmer (SSRI)
Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Blutungen 

(s. Abschnitt 4.4).

Methotrexat
Die Gabe von Diclofenac innerhalb von 

24 Stunden vor oder nach Gabe von Metho-

trexat kann zu einer erhöhten Konzentration 

von Methotrexat im Blut und einer Zunahme 

seiner toxischen Wirkung führen.

Ciclosporin
Nicht-steroidale Antirheumatika (wie 

Diclofenac-Natrium) können die Nierentoxi-

zität von Ciclosporin erhöhen.

Antikoagulanzien
Nicht-steroidale Antirheumatika können die 

Wirkung von Antikoagulanzien wie Warfarin 

verstärken (s. Abschnitt 4.4). Es wird bei 

gleichzeitiger Therapie vorsichtshalber eine 

entsprechende Kontrolle des Gerinnungs-

status empfohlen.

Sulfonylharnstoffe
Vereinzelt wurde über eine Beeinflussung 

des Blutzuckerspiegels nach Gabe von 

Di clofenac berichtet, die eine Dosisanpas-

sung der antidiabetischen Medikation er-

forderte. Daher wird bei gleichzeitiger The-

rapie vorsichtshalber eine Kontrolle der 

Blutzuckerwerte empfohlen.

Probenecid und Sulfinpyrazon
Arzneimittel, die Probenecid oder Sulfinpy-

razon enthalten, können die Ausscheidung 

von Diclofenac verzögern.

Chinolon-Antibiotika
Die gleichzeitige Gabe von Diclofenac und 

Chinolon-Antibiotika kann vereinzelt die un-

erwünschten Wirkungen (Krämpfe) von Chi-

nolon-Antibiotika verstärken.

Alkohol
Bei Anwendung von NSAR können durch 

gleichzeitigen Genuss von Alkohol Wirk-

stoff-bedingte Nebenwirkungen, insbeson-

dere solche, die den Gastrointestinaltrakt 

oder das zentrale Nervensystem betreffen, 

verstärkt werden.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen:
Wegen des Gehaltes an Lidocain zusätzlich:

Bei Kombination mit Antifibrillantien, β-Re-

zeptorenblockern oder Calciumantagonis-

ten muss auch bei Lidocain mit einer additi-

ven, hemmenden Wirkung auf die AV-Über-

leitung, die intraventrikuläre Reizausbreitung 

und die Kontraktionskraft gerechnet werden.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Während des ersten und zweiten Schwan-

gerschaftstrimesters sollte Diclofenac nur 

gegeben werden, wenn dies unbedingt not-

wendig ist. Während des dritten Schwan-

gerschaftstrimesters ist Diclofenac kontrain-

diziert (siehe Abschnitt 4.3).

Diclofenac:

Die Hemmung der Prostaglandinsynthese 

kann die Schwangerschaft und/oder die 

embryo-fötale Entwicklung negativ beein-

flussen. Daten aus epidemiologischen Stu-

dien weisen auf ein erhöhtes Risiko für 

Fehlgeburten sowie kardiale Missbildungen 

und Gastroschisis nach der Anwendung 

eines Prostaglandin-Synthesehemmers in 

der Frühschwangerschaft hin. Es wird ange-

nommen, dass das Risiko mit der Dosis und 

der Dauer der Therapie steigt. Bei Tieren 

wurde nachgewiesen, dass die Gabe eines 

Prostaglandin-Synthesehemmers zu erhöh-

tem prä- und post-implantärem Verlust und 

zu embryo-fötaler Letalität führt. Ferner wur-

den erhöhte lnzidenzen verschiedener Miss-

bildungen, einschließlich kardiovaskulärer 

Missbildungen, bei Tieren berichtet, die wäh-

rend der Phase der Organogenese einen 

Prostaglandin-Synthesehemmer erhielten.

Während des ersten und zweiten Schwan-

gerschaftstrimesters sollte Diclofenac nur 

gegeben werden, wenn dies unbedingt 

notwendig ist. Falls Diclofenac von einer 

Frau angewendet wird, die versucht 

schwanger zu werden oder wenn es wäh-

rend des  ersten oder zweiten Schwanger-

schaftstrimesters angewendet wird, sollte 

die Dosis so niedrig und die Behandlungs-

dauer so kurz wie möglich gehalten wer-

den.

Während des dritten Schwangerschaftstri-

mesters können alle Prostaglandin-Synthe-

sehemmer den Fötus folgenden Risiken 

aussetzen:

 – kardiopulmonale Toxizität (mit vorzeiti-

gem Verschluss des Ductus arteriosus 

und pulmonaler Hypertonie);

 – Nierenfunktionsstörung, die zu Nieren-

versagen mit Oligohydramniose fort-

schreiten kann;

und die Mutter und das Kind, am Ende der 

Schwangerschaft, folgenden Risiken ausset-

zen:

 – mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, ein thrombozyten-aggregationshem-

mender Effekt, der selbst bei sehr ge-

ringen Dosen auftreten kann;

 – Hemmung von Uteruskontraktionen, mit 

der Folge eines verspäteten oder ver-

längerten Geburtsvorganges.

Daher ist Diclofenac während des dritten 

Schwangerschaftstrimesters kontraindiziert.

Lidocain:

Eine Anwendung von Lidocain während der 

Schwangerschaft soll nur erfolgen, wenn 

dies unbedingt erforderlich ist. Kontrollierte 

Untersuchungen an Schwangeren liegen 

nicht vor. Daten über eine begrenzte Anzahl 

von exponierten Schwangeren geben kei-

nen Hinweis auf kongenitale Effekte durch 

Lidocain. Tierexperimentelle Studien haben 

Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-

schnitt 5.3). Lidocain passiert die Plazenta 

rasch.

Stillzeit
Diclofenac und seine Abbauprodukte gehen 

in geringen Mengen in die Muttermilch über. 

Auch Lidocain geht in geringer Menge in die 

Muttermilch über, eine Gefahr für den Säug-

ling erscheint bei therapeutischen Dosen 

aber unwahrscheinlich. Da nachteilige Fol-

gen für den Säugling bisher nicht bekannt 

geworden sind, wird bei kurzfristiger Anwen-

dung von Diclofenac eine Unterbrechung 

des Stillens in der Regel nicht erforderlich 

sein. Wird eine längere Anwendung bzw. 

Einnahme höherer Dosen zur Therapie rheu-

matischer Erkrankungen verordnet, sollte 

jedoch ein frühzeitiges Abstillen erwogen 

werden.

Fertilität
Die Anwendung von Diclofenac kann, wie 

die Anwendung anderer Arzneimittel, die 

bekanntermaßen die Cyclooxygenase/ 

Prostaglandinsynthese hemmen, die weibli-

che Fertilität beeinträchtigen und wird daher 

bei Frauen, die schwanger werden möchten, 

nicht empfohlen. Bei Frauen, die Schwierig-

keiten haben schwanger zu werden oder 

bei denen Untersuchungen zur Infertilität 
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durchgeführt werden, sollte das Absetzen 

von Diclofenac in Betracht gezogen werden.

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

Da bei der Anwendung von Diclofenac in 

höherer Dosierung zentralnervöse Neben-

wirkungen wie Müdigkeit und Schwindel 

auftreten können, kann im Einzelfall das 

Reaktionsvermögen verändert und die Fä-

higkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen-

verkehr und zum Bedienen von Maschinen 

beeinträchtigt werden. Dies gilt in verstärk-

tem Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. 

Sie können dann auf unerwartete und plötzli-

che Ereignisse nicht mehr schnell und ge-

zielt genug reagieren. Fahren Sie in diesem 

Fall nicht Auto oder andere Fahrzeuge! 

Bedienen Sie keine Werkzeuge oder Ma-

schinen! Arbeiten Sie nicht ohne sicheren 

Halt!

4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-

legt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Unbekannt (kann aus den verfügbaren Da-

ten nicht bestimmt werden)

Bei den folgenden unerwünschten Arznei-

mittelwirkungen muss berücksichtigt wer-

den, dass sie überwiegend dosisabhängig 

und interindividuell unterschiedlich sind.

Die am häufigsten beobachteten Neben-

wirkungen betreffen den Verdauungstrakt. 

Peptische Ulcera, Perforationen oder Blutun-

gen, manchmal tödlich, können auftreten, 

insbesondere bei älteren Patienten (s. Ab-

schnitt 4.4). Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, 

Blähungen, Verstopfung, Verdauungsbe-

schwerden, abdominale Schmerzen, Teer-

stuhl, Hämatemesis, ulcerative Stomatitis, 

Verschlimmerung von Colitis und Morbus 

Crohn (siehe Abschnitt 4.4) sind nach An-

wendung berichtet worden. Weniger häufig 

wurde Gastritis beobachtet.

Insbesondere das Risiko für das Auftreten 

von Magen-Darm-Blutungen (Gastritiden, 

Erosionen, Ulcera) ist abhängig vom Dosis-

bereich und der Anwendungsdauer.

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz 

wurden im Zusammenhang mit NSAR-Be-

handlung berichtet.

Klinische Studien und epidemiologische Da-

ten weisen übereinstimmend auf ein erhöh-

tes Risiko für arterielle thrombotische  

Ereignisse (beispielsweise Herzinfarkt oder 

Schlaganfall) hin, das mit der Anwendung 

von Diclofenac assoziiert ist, insbesondere 

bei einer hohen Dosis (150 mg täglich) und 

bei Langzeitanwendung (siehe Ab-

schnitt 4.3 und 4.4)

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Sehr selten ist im zeitlichen Zusammenhang 

mit der systemischen Anwendung von nicht-

steroidalen Antiphlogistika eine Verschlech-

terung infektionsbedingter Entzündungen 

(z. B. Entwicklung einer nekrotisierenden 

Fasciitis) beschrieben worden. Dies steht 

möglicherweise im Zusammenhang mit 

dem Wirkmechanismus der nicht-steroida-

len Antirheumatika. Wenn während der An-

wendung von Diclofenac Zeichen einer In-

fektion neu auftreten oder sich verschlim-

mern, wird dem Patienten daher empfohlen, 

unverzüglich den Arzt aufzusuchen. Es ist zu 

prüfen, ob die Indikation für eine antiinfektiö-

se/antibiotische Therapie vorliegt.

Sehr selten wurde unter der Anwendung 

von Diclofenac die Symptomatik einer asep-

tischen Meningitis mit Nackensteifigkeit, 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber 

oder Bewusstseinstrübung beobachtet. Prä-

disponiert scheinen Patienten mit Autoim-

munerkrankungen (SLE, mixed connective 

tissue disease) zu sein.

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems
Sehr selten: Störungen der Blutbildung (An-

ämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, Pan-

zytopenie, Agranulozytose), hämolytische 

Anämie. Erste Anzeichen können sein: Fie-

ber, Halsschmerzen, oberflächliche Wunden 

im Mund, grippeartige Beschwerden, starke 

Abgeschlagenheit, Nasenbluten und Haut-

blutungen. Bei Langzeittherapie sollte das 

Blutbild regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen des Immunsystems
Häufig: Überempfindlichkeitsreaktionen wie 

Hautausschlag und Hautjucken.

Gelegentlich: Urtikaria. Der Patient ist anzu-

weisen, in diesem Fall umgehend den Arzt 

zu informieren und Diclofenac nicht mehr 

einzunehmen.

Sehr selten: Schwere allgemeine Über-

empfindlichkeitsreaktionen. Sie können sich 

äußern als: Gesichtsödem, Zungenschwel-

lung, innere Kehlkopfschwellung mit Ein-

engung der Luftwege, Luftnot, Herzjagen, 

Blutdruckabfall bis hin zum bedrohlichen 

Schock. Beim Auftreten einer dieser Er-

scheinungen, die schon bei Erstanwendung 

vorkommen können, ist Diclofenac nicht 

mehr einzunehmen und sofortige ärztliche 

Hilfe erforderlich.

Sehr selten: allergisch bedingte Vasculitis 

und Pneumonitis.

Psychiatrische Erkrankungen
Sehr selten: Psychotische Reaktionen, De-

pression, Angstgefühle, Alpträume.

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Zentralnervöse Störungen wie Kopf-

schmerzen, Schwindel, Benommenheit, Er-

regung, Reizbarkeit oder Müdigkeit.

Sehr selten: Sensibilitätsstörungen, Störun-

gen der Geschmacksempfindung, Gedächt-

nisstörungen, Desorientierung, Krämpfe, Zit-

tern.

Augenerkrankungen
Sehr selten: Sehstörungen (Verschwom-

men- und Doppeltsehen).

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Sehr selten: Tinnitus, vorübergehende Hör-

störungen.

Herzerkrankungen
Sehr selten: Palpitationen, Schmerzen in der 

Brust, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt.

Gefäßerkrankungen
Sehr selten: Hypertonie.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufig: Magen-Darm-Beschwerden 

wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, eben-

so wie geringfügige Magen-Darm-Blutver-

luste, die in Ausnahmefällen eine Anämie 

verursachen können.

Häufig: Dyspepsie, Flatulenz, Bauchkrämpfe, 

abdominale Schmerzen, Inappetenz sowie 

gastrointestinale Ulcera (unter Umständen 

mit Blutung und Durchbruch).

Gelegentlich: Gastritis, Hämatemesis, Me-

laena oder blutiger Durchfall.

Sehr selten: Stomatitis, Glossitis, Ösopha-

gusläsionen, Beschwerden im Unterbauch 

(z. B. blutende Colitis), Verstärkung einer 

Colitis ulcerosa oder eines Morbus Crohn, 

Obstipation, Pankreatitis.

Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten von 

stärkeren Schmerzen im Oberbauch oder 

bei Melaena oder Hämatemesis das Arznei-

mittel abzusetzen und sofort einen Arzt auf-

zusuchen.

Für die oralen Darreichungsformen

zusätzlich:

Sehr selten: Diaphragmaartige intestinale 

Strikturen.

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig: Erhöhung der Serumtransaminasen.

Gelegentlich: Leberschäden, insbesondere 

bei Langzeittherapie, akute Hepatitis mit 

oder ohne Ikterus (sehr selten fulminant 

verlaufend, auch ohne Prodromalsympto-

me). Die Leberwerte sollen daher regelmä-

ßig kontrolliert werden.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Alopezie.

Sehr selten: Exantheme, Ekzeme, Erytheme, 

Photosensibilisierung, Purpura (auch allergi-

sche Purpura) und bullöse Hautreaktionen 

wie Stevens-Johnson-Syndrom und toxi-

sche epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom).

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Sehr selten: Nierengewebsschädigungen 

(interstitielle Nephritis, Papillennekrose), die 

mit akuter Niereninsuffizienz, Proteinurie 

und/oder Hämaturie einhergehen können. 

Nephrotisches Syndrom. Die Nierenfunktion 

sollte daher regelmäßig kontrolliert werden.

Verminderung der Harnausscheidung, Öde-

me, allgemeines Unwohlsein können Aus-

druck einer Nierenerkrankung bis hin zum 

Nierenversagen sein. Der Patient ist anzu-

weisen, bei Auftreten oder Verschlechterung 

dieser Symptome das Arzneimittel abzuset-

zen und sofort Kontakt mit dem behandeln-

den Arzt aufzunehmen.

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Gelegentlich: Ausbildung von Ödemen, ins-

besondere bei Patienten mit arterieller Hy-

pertonie oder Niereninsuffizienz.

Für die Darreichungsform Injektionslösung 

zusätzlich:

Bei intramuskulärer Anwendung kann es an 

der Injektionsstelle häufig zu lokalen Neben-

wirkungen (brennendes Gefühl) oder Ge-

webeschäden wie sterile Abszessbildung, 

Fettgewebs- und Hautnekrosen (Embolia 

cutis medicamentosa) kommen.
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Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Allergische Reaktionen in Form von Urtikaria, 

Ödem, Bronchospasmus oder eines Atem-

notsyndroms sowie Kreislaufreaktionen wer-

den gelegentlich beschrieben.

Aufgrund des Gehaltes an Lidocain kann es 

durch schnelle Anflutung (versehentliche i. v.-

Injektion, Injektion in stark durchblutetes Ge-

webe) oder durch Überdosierung zu syste-

mischen Reaktionen kommen wie: Schwin-

del, Benommenheit, Somnolenz, Krämpfe, 

Verwirrtheitszustände, Übelkeit, Erbrechen, 

Bradykardie, Rhythmusstörungen, Blut-

druckabfall bis zum Schock.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

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

Als Symptome einer Überdosierung können 

zentralnervöse Störungen wie Kopfschmer-

zen, Schwindel, Benommenheit und Be-

wusstlosigkeit (bei Kindern auch myokloni-

sche Krämpfe) sowie Abdominalschmerzen, 

Übelkeit und Erbrechen auftreten. Des Wei-

teren sind gastrointestinale Blutungen sowie 

Funktionsstörungen von Leber und der Nie-

ren möglich. Ferner kann es zu Hypotension, 

Atemdepression und Zyanose kommen.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen 
zusätzlich:

Aufgrund des Gehaltes an Lidocain kann es 

durch schnelle Anflutung (versehentliche 

i. v.-Injektion, Injektion in stark durchblutetes 

Gewebe) oder durch Überdosierung zu 

systemischen Reaktionen kommen wie: 

Schwindel, Benommenheit, Somnolenz, 

Krämpfe, Verwirrtheitszustände, Übelkeit, Er-

brechen, Bradykardie, Rhythmusstörungen, 

Blutdruckabfall bis zum Schock.

b)  Therapiemaßnahmen bei Über-
dosierung

Ein spezifisches Antidot existiert nicht.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Phenyl-

essigsäurederivat; nicht-steroidales Anti-

phlogistikum/Analgetikum.

ATC-Code: M01AB05

Diclofenac ist ein nicht-steroidales Antiphlo-

gistikum/Analgetikum, das sich über die 

Prostaglandinsynthesehemmung in den 

üblichen tierexperimentellen Entzündungs-

modellen als wirksam erwies. Beim Men-

schen reduziert Diclofenac entzündlich be-

dingte Schmerzen, Schwellungen und Fie-

ber. Ferner hemmt Diclofenac die ADP- und 

die kollageninduzierte Plättchenaggregation.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Applikation der üblichen ma-

gensaftresistenten Darreichungsformen wird 

Diclofenac distal vom Magen vollständig 

resorbiert. Maximale Plasmaspiegel werden 

in Abhängigkeit von der Dauer der Magen-

passage nach 1 – 16 Stunden, im Mittel nach 

2 – 3 Stunden erreicht. Nach i.m.-Gabe 

werden maximale Plasmaspiegel nach 

10 – 20 min, nach rektaler Gabe ca. nach 

30 min erreicht.

Das oral zugeführte Diclofenac unterliegt 

einem deutlichen First-pass-Effekt; nur 

35 – 70 % des resorbierten Wirkstoffs errei-

chen unverändert die posthepatische Zirku-

lation. Etwa 30 % des Wirkstoffs werden 

metabolisiert mit den Faeces ausgeschie-

den. Etwa 70 % werden nach hepatischer 

Metabolisierung (Hydroxylierung und Konju-

gation) als pharmakologisch unwirksame 

Metaboliten renal eliminiert. Weitgehend un-

abhängig von der Leber- und Nierenfunktion 

beträgt die Eliminationshalbwertszeit ca. 

2 Stunden. Die Plasmaproteinbindung be-

trägt etwa 99 %.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Diclofenac:

Basierend auf konventionellen Studien zur 

Sicherheitspharmakologie, zur Genotoxizität 

und zum kanzerogenen Potential, lassen die 

präklinischen Daten keine besonderen Ge-

fahren für den Menschen erkennen, die über 

die bereits in anderen Kapiteln der Fach-

information beschriebenen Gefahren hi-

nausgehen. Die chronische Toxizität von 

Diclofenac zeigte sich in Tierversuchen vor 

allem in Form von Läsionen und Ulzera im 

Magen-Darm-Trakt. In einer 2-Jahres-Toxizi-

tätsstudie wurde bei mit Diclofenac behan-

delten Ratten eine dosisabhängige Zunah-

me von thrombotischen Gefäßverschlüssen 

am Herzen beobachtet.

In tierexperimentellen Studien zur Reproduk-

tionstoxizität führte Diclofenac zu einer Hem-

mung der Ovulation beim Kaninchen sowie 

zu Störungen der Implantation und frühen 

Embryonalentwicklung bei der Ratte. Trag-

zeit und Dauer des Geburtsvorgangs wur-

den durch Diclofenac verlängert. Das em-

bryotoxische Potential von Diclofenac wurde 

an drei Tierarten (Ratte, Maus, Kaninchen) 

untersucht. Fruchttod und Wachstumsre-

tardierung traten bei Dosen im maternal-

toxischen Bereich auf. Auf Basis der ver-

fügbaren Daten wird Diclofenac als nicht-

teratogen betrachtet. Dosen unterhalb der 

maternal-toxischen Grenze hatten keinen 

Einfluss auf die postnatale Entwicklung der 

Nachkommen.

Lidocain:

Mutagenitätsuntersuchungen mit Lidocain 

verliefen negativ. Dagegen gibt es Hinweise, 

dass ein bei der Ratte, möglicherweise auch 

beim Menschen aus Lidocain entstehendes 

Stoffwechselprodukt, 2,6-Xylidin, mutagene 

Wirkungen haben könnte. Diese Hinweise 

ergeben sich aus in-vitro-Tests, in denen 

dieser Metabolit in sehr hohen, fast toxi-

schen Konzentrationen eingesetzt wurde. 

Darüber hinaus zeigte 2,6-Xylidin in einer 

Kanzerogenitätsstudie an Ratten mit trans-

plazentarer Exposition und nachgeburtlicher 

Behandlung der Tiere über 2 Jahre ein tu-

morigenes Potential. In diesem hochemp-

findlichen Testsystem wurden bei sehr ho-

hen Dosierungen bösartige und gutartige 

Tumoren vor allem in der Nasenhöhle (Eth-

moturbinalia) beobachtet. Da eine Relevanz 

dieser Befunde für den Menschen nicht 

hinreichend sicher auszuschließen ist, sollte 

Lidocain nicht über längere Zeit in hohen 

Dosen verabreicht werden. Studien zur Re-

produktionstoxizität ergaben keine Hinweise 

auf teratogene Eigenschaften. Allein eine 

Reduzierung des Fetalgewichtes wurde be-

obachtet. Bei Nachkommen von Ratten, die 

während der Trächtigkeit eine Dosis Lido-

cain erhielten, die fast der für den Menschen 

empfohlenen Maximaldosis entspricht, wur-

de von Verhaltensänderungen berichtet.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten
Mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, 

Poly(O-carboxymethyl)stärke Natriumsalz, 

Octadecylhydrogenfumarat Natriumsalz, 

Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer 

 (1 : 1) (Ph.Eur.), Macrogol 6000, Triethylcitrat, 

Hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Ti-

tandioxid, Eisenoxidhydrat, Chinolingelb 

Aluminiumsalz.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Lidocainhydrochlorid-Monohydrat, Acetyl-

cystein, Propylenglykol, Natriumedetat, 

Natriumhydroxid, Macrogol 400, Wasser für 

Injektionszwecke.

6.2 Inkompatibilitäten

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen soll nicht 

mit anderen Injektionslösungen gemischt 

werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten
Nicht über 25 °C lagern.

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Die Ampulle im Umkarton aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Diclofenac AbZ 25/50 mg Tabletten
Packung mit 20 magensaftresistenten Tab-

letten

Packung mit 50 magensaftresistenten Tab-

letten

Packung mit 100 magensaftresistenten Tab-

letten

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Packung mit 1 Ampulle

Großpackung * mit   5 Ampullen

Großpackung * mit  30 Ampullen

Großpackung * mit 150 Ampullen

* zur Anwendung an mehr als einem Pa-

tienten

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
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 7. INHABER DER ZULASSUNG

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

Diclofenac AbZ 25 mg Tabletten
19058.00.00

Diclofenac AbZ 50 mg Tabletten
4757.00.01

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
21729.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZU-
LASSUNGEN/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNGEN

Diclofenac AbZ 25 mg Tabletten
Datum der Erteilung der Zulassung: 

15.08.1989

Diclofenac AbZ 50 mg Tabletten
Datum der Erteilung der Zulassung: 

12.11.1984

Diclofenac AbZ 75 mg Ampullen
Datum der Erteilung der Zulassung: 

17.01.1991

Datum der Verlängerung der Zulassung: 

24. Oktober 2007

 10. STAND DER INFORMATION

November 2013

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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