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 1. Bezeichnung der Arzneimittel

Cortidexason 0,5 mg Tabletten
Cortidexason 1,5 mg Tabletten
Cortidexason 4 mg Tabletten
Cortidexason 8 mg Tabletten

Dexamethason

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

Cortidexason 0,5 mg Tabletten enthalten 
0,5 mg Dexamethason.
Cortidexason 1,5 mg Tabletten enthalten 
1,5 mg Dexamethason.
Cortidexason 4 mg Tabletten enthalten 
4 mg Dexamethason.
Cortidexason 8 mg Tabletten enthalten 
8 mg Dexamethason.

Sonstige Bestandteile: Enthält Lactose-Mo-
nohydrat, siehe Abschnitt 4.4.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Cortidexason 0,5 mg/1,5 mg Tabletten
Runde, weiße Tablette mit einseitiger Kreuz-
bruchkerbe

Cortidexason 4 mg Tabletten
Runde, weiße Tablette mit einer Kreuzbruch-
kerbe auf der einen und einem eingeprägten 
„D“ auf der anderen Seite

Cortidexason 8 mg Tabletten
Runde, weiße Tablette mit beidseitiger 
Kreuzbruchkerbe

Die Tabletten können halbiert und geviertelt 
werden.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Neurologie
Hirnödem, ausgelöst durch Hirntumor, neu-
rochirurgische Eingriffe, Hirnabszess.

Erkrankungen der Lunge und der Atem-
wege
Schwerer akuter Asthmaanfall.

Dermatologie
Orale Anfangsbehandlung ausgedehnter, 
schwerer, akuter, auf Glukokortikoide an-
sprechende Haut krankheiten, wie Erythro-
dermie, Pemphigus vulgaris, akute Ekzeme.

Autoimmunerkrankungen/Rheumatolo-
gie
Orale Anfangsbehandlung von Autoimmun-
erkrankungen, wie systemischer Lupus ery-
thematodes (insbesondere viszerale For-
men).

Aktive Phasen von Systemvaskulitiden wie 
Panarteriitis nodosa (bei gleichzeitig beste-
hender pos. Hepatitis-B-Serologie sollte 
die Behandlungsdauer auf zwei Wochen 
begrenzt werden).

Aktive rheumatoide Arthritis mit schwerer 
progredienter Verlaufsform, z. B. schnell de-
struierend ver laufende Formen und/oder mit 
extraartikulären Manifestationen.

Juvenile idiopathische Arthritis mit schwerer 
systemischer Verlaufsform (Still-Syndrom) 
oder mit lokal nicht beeinflussbarer Iridozy-
klitis.

Rheumatisches Fieber mit Karditis.

Infektiologie
Schwere Infektionskrankheiten mit toxischen 
Zuständen (z. B. Tuberkulose, Typhus; nur 
bei gleichzei tiger antiinfektiöser Therapie).

Onkologie
Palliativtherapie maligner Tumoren.

Prophylaxe und Therapie von Zytostatika-
induziertem Erbrechen im Rahmen antieme-
tischer Schemata.

Endokrinologie
Kongenitales adrenogenitales Syndrom im 
Erwachsenenalter (nur für Dosisstärke 
0,5 mg).

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Dosierung
Die Höhe der Dosierung ist abhängig von 
der Art und Schwere der Erkrankung und 
vom individuellen Ansprechen des Patienten 
auf die Therapie. Im Allgemeinen werden 
relativ hohe Initialdosen ange wendet, die 
bei akuten schweren Verlaufsformen deut-
lich höher sein müssen als bei chronischen 
Erkrankungen.

Cortidexason steht in Form von Tabletten 
zu 0,5 mg, 1,5 mg, 4 mg und 8 mg zur Ver-
fügung. Die Wahl der geeigneten Dosisstär-
ke richtet sich nach der Höhe der Anfangs-
dosis und der Anzahl der über den Tag zu 
verteilenden Dosen.

Soweit nicht anders verordnet, gelten fol-
gende Dosierungsempfehlungen:

Neurologie
Hirnödem:
Initialdosis in Abhängigkeit von Ursache 
und Schweregrad 8 – 10 mg (bis 80 mg) 
i. v., anschließend 16 – 24 mg (bis 48 mg)/
Tag oral verteilt auf 3 – 4 (bis 6) Einzeldosen 
über 4 – 8 Tage.
Eine längerfristige, niedriger dosierte Gabe 
von Cortidexason kann während der Be-
strahlung sowie bei der konservativen The-
rapie inoperabler Hirntumoren erforderlich 
sein.

Erkrankungen der Lunge und der Atem-
wege
Schwerer akuter Asthmaanfall:
Erwachsene: 8 – 20 mg, weiterhin bei Be-
darf 8 mg alle 4 Stunden.
Kinder: 0,15 – 0,3 mg/kg Körpergewicht

Dermatologie
Akute Hautkrankheiten: Je nach Art und 
Ausmaß der Erkrankung Tagesdosen von 
8 – 40 mg, in Ein zelfällen bis 100 mg. An-
schließend Weiterbehandlung in fallender 
Dosierung.

Autoimmunerkrankungen/Rheuma-
tologie
Panarteriitis nodosa: 6 – 15 mg/Tag (bei 
gleichzeitig bestehender positiver Hepati-
tis-B-Serologie sollte die Behandlungs-
dauer auf zwei Wochen begrenzt werden).

Aktive Phasen von rheumatischen System-
erkrankungen:
Systemischer Lupus erythematodes 
6 – 16 mg/Tag.

Aktive rheumatoide Arthritis mit schwerer 
progredienter Verlaufsform: bei schnell de-

struierend verlau fenden Formen 12 – 16 mg/
Tag, bei extraartikulären Manifestationen 
6 – 12 mg/Tag.

Juvenile idiopathische Arthritis mit schwe-
rer systemischer Verlaufsform (Still-Syn-
drom) oder mit lokal nicht beeinflussbarer 
Iridozyklitis: 12 – 15 mg/Tag.

Rheumatisches Fieber mit Karditis: 12 – 
15 mg/Tag.

Infektiologie
Schwere Infektionskrankheiten, toxische Zu-
stände (z. B. Tuberkulose, Typhus): 4 – 20 mg/
Tag über einige Tage, nur neben entspre-
chender antiinfektiöser Therapie.

Onkologie
Palliativtherapie maligner Tumoren: Initial 
8 – 16 mg/Tag, bei länger dauernder Thera-
pie 4 – 12 mg/Tag.

Prophylaxe und Therapie von Zytostatika-
induziertem Erbrechen im Rahmen anti-
emetischer Sche mata: 10 – 20 mg vor Be-
ginn der Chemotherapie, danach erforderli-
chenfalls 2- bis 3 mal täglich 4 – 8 mg über 
1 – 3 Tage (mäßig emetogene Chemothera-
pie) bzw. bis zu 6 Tage (hoch emetogene 
Chemotherapie).

Endokrinologie
Kongenitales adrenogenitales Syndrom im 
Erwachsenenalter: 0,25 – 0,75 mg/Tag als 
Einzeldosis. Er for derlichenfalls zusätzliche 
Gabe eines Mineralokortikoids (Fludrocorti-
son). Bei besonderen körperli chen Belas-
tungen (z. B. Trauma, Operation), interkur-
renten Infekten usw. kann eine Dosiserhö-
hung um das 2 – 3fache, bei extremen Be-
lastungen (z. B. Geburt) bis zum 10fachen 
notwendig werden.

Art und Dauer der Anwendung

Die Tabletten werden zu oder nach dem 
Essen unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit 
eingenommen. Bei der Therapie sollte die 
Tagesdosis möglichst als Einzeldosis mor-
gens verabreicht werden (zirka diane Thera-
pie). Bei Patienten, die aufgrund ihrer Er-
krankung eine Hochdosistherapie benöti-
gen, ist jedoch häufig eine mehrmalige täg-
liche Gabe erforderlich um einen maximalen 
Effekt zu erzielen.
Die Möglichkeit zur alternierenden Therapie 
in Abhängigkeit vom Krankheitsbild und der 
individuellen Reaktion ist zu prüfen.
Je nach Grunderkrankung, klinischer Symp-
tomatik und Ansprechen auf die Therapie 
kann die Dosis unterschiedlich schnell re-
duziert und die Behandlung beendet oder 
der Patient auf eine möglichst niedrige Er-
haltungsdosis eingestellt werden, ggf. unter 
Kontrolle des adrenalen Regelkreises.

Grundsätzlich sollten Dosis und Behand-
lungsdauer so hoch bzw. lang wie nötig aber 
so gering bzw. kurz wie möglich gehalten 
werden. Der Dosisabbau sollte grundsätz-
lich stufenweise erfolgen.

Bei einer im Anschluss an die Initialtherapie 
für erforderlich gehaltenen Langzeittherapie 
sollte auf Prednison/Prednisolon umgestellt 
werden, da es hierbei zu einer geringeren 
Nebennierenrindensup pression kommt.

Bei Hypothyreose oder bei Leberzirrhose 
können vergleichsweise niedrige Dosierun-
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gen ausreichen bzw. kann eine Dosisreduk-
tion erforderlich sein.

 4.3 Gegenanzeigen

Cortidexason Tabletten sind kontraindiziert 
bei Überempfindlichkeit gegen Dexametha-
son oder einen der sonstigen Bestandteile.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Eine Nebennierenrinden(NNR)-Insuffizienz, 
die durch eine Glukokortikoidtherapie be-
dingt ist, kann abhängig von der Dosis und 
Therapiedauer, noch mehrere Monate und 
in Einzelfällen länger als ein Jahr nach Ab-
setzen der Therapie anhalten. Kommt es 
während der Behandlung mit Cortidexason 
Ta bletten zu besonderen körperlichen 
Stresssituationen (Unfall, Operation, Geburt 
u. a.), kann eine vor übergehende Dosiser-
höhung erforderlich werden. Wegen der 
möglichen Gefährdung in Stresssitua tionen 
sollte daher für den Patienten bei länger 
dauernder Therapie ein Kortikoid-Ausweis 
ausgestellt werden.
Auch bei anhaltender NNR-Insuffizienz nach 
Therapieende kann die Gabe von Glukokor-
tikoiden in körperlichen Stresssituationen 
erforderlich sein. Eine therapieinduzierte 
akute NNR-Insuffizienz kann durch langsa-
me Dosisreduktion bei vorgesehenem Ab-
setzen minimiert werden.

Die Behandlung mit Cortidexason kann 
durch die Immunsuppression zu einem er-
höhten Risiko für bakterielle, virale, parasi-
täre, opportunistische sowie Pilzinfektionen 
führen. Die Symptomatik einer bestehenden 
oder sich entwickelnden Infektion kann ver-
schleiert und somit die Diagnostik erschwert 
werden.

Eine Therapie mit Cortidexason Tabletten 
sollte nur unter strengster Indikationsstel-
lung und ggf. zu sätzlicher gezielter antiin-
fektiöser Therapie durchgeführt werden bei 
folgenden Erkrankungen:
 – akute Virusinfektionen (Herpes zoster, 

Herpes simplex, Varizellen, Keratitis her-
petica)

 – HBsAG-positive chronisch-aktive Hepa-
titis

 – ca. 8 Wochen vor bis 2 Wochen nach 
Schutzimpfungen mit Lebendimpfstoffen

 – systemische Mykosen und Parasitosen 
(z. B. Nematoden)

 – bei Patienten mit Verdacht auf oder be-
stätigter Strongyloidiasis (Zwergfaden-
wurminfektion) können Glukokortikoide 
zur Aktivierung und Massenvermehrung 
der Parasiten führen.

 – Poliomyelitis
 – Lymphadenitis nach BCG-Impfung
 – akute und chronische bakterielle Infek-

tionen
 – bei Tuberkulose in der Anamnese (cave 

Reaktivierung!) Anwendung nur unter 
Tuberkulostatika-Schutz

Zusätzlich sollte eine Therapie mit Cortide-
xason Tabletten nur unter strenger Indikati-
onsstellung und ggf. zusätzlicher spezifi-
scher Therapie durchgeführt werden bei:
 –  Magen-Darm-Ulzera
 –  Osteoporose
 –  schwerer Herzinsuffizienz
 –  schwer einstellbarer Hypertonie

 – schwer einstellbarem Diabetes mellitus
 – psychiatrischen Erkrankungen (auch an-

amnestisch), einschließlich Suizidalität; 
neurologische oder psychiatrische Über-
wachung wird empfohlen.

 – Eng- und Weitwinkelglaukom; ophthalmo-
logische Überwachung und begleitende 
Therapie wird empfohlen.

 – Hornhautulzerationen und Hornhautver-
letzungen; ophthalmologische Überwa-
chung und beglei tende Therapie wird 
empfohlen.

Wegen der Gefahr einer Darmperforation 
dürfen Cortidexason Tabletten nur bei zwin-
gender Indika tion und unter entsprechender 
Überwachung angewendet werden bei:
 – schwerer Colitis ulcerosa mit drohender 

Perforation; möglicherweise auch ohne 
peritoneale Reizung

 – Divertikulitis
 – Enteroanastomosen (unmittelbar post-

operativ)

Die Zeichen einer peritonealen Reizung 
nach gastrointestinaler Perforation können 
bei Patienten, die hohe Dosen von Gluko-
kortikoiden erhalten, fehlen.

Während der Anwendung von Cortidexa-
son Tabletten ist bei Diabetikern ein even-
tuell erhöhter Be darf an Insulin oder oralen 
Antidiabetika zu berücksichtigen.

Während der Behandlung mit Cortidexason 
Tabletten ist, insbesondere bei Anwendung 
hoher Dosen und bei Patienten mit schwer 
einstellbarer Hypertonie, eine regelmäßige 
Blutdruckkontrolle erforder lich.

Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz sind 
sorgfältig zu überwachen, da die Gefahr 
einer Ver schlechterung besteht.

Unter hohen Dexamethasondosen kann ei-
ne Bradykardie auftreten.

Schwere anaphylaktische Reaktionen kön-
nen auftreten.

Das Risiko von Sehnenbeschwerden, Ten-
dinitis und von Sehnenrupturen ist erhöht, 
wenn Fluoroqui nolone und Glukokortikoide 
zusammen verabreicht werden.

Eine gleichzeitig bestehende Myastenia 
gravis kann sich anfangs unter der Behand-
lung mit Cortide xason Tabletten verschlech-
tern.

Impfungen mit Totimpfstoffen sind grund-
sätzlich möglich. Es ist jedoch zu beachten, 
dass die Immun reaktion und damit der Impf-
erfolg bei höheren Dosierungen der Korti-
koide beeinträchtigt werden kann.

Bei einer Langzeittherapie mit Cortidexason 
Tabletten sind regelmäßige ärztliche Kon-
trollen (einschließlich augenärztlicher Kon-
trollen in dreimonatigen Abständen) ange-
zeigt.

Bei hohen Dosen ist auf eine ausreichende 
Kaliumzufuhr und auf Natriumrestriktion zu 
achten und der Serum-Kalium-Spiegel zu 
überwachen.

Abhängig von Dauer und Dosierung der 
Behandlung muss mit einem negativen Ein-
fluss auf den Cal ciumstoffwechsel gerechnet 
werden, so dass eine Osteoporose-Prophy-
laxe zu empfehlen ist. Dies gilt vor allem bei 
gleichzeitig bestehenden Risikofaktoren wie 

familiärer Veranlagung, höherem Le bens-
alter, nach der Menopause, ungenügender 
Eiweiß- und Calciumzufuhr, starkem Rau-
chen, über mäßigem Alkoholgenuss, sowie 
Mangel an körperlicher Aktivität. Die Vor-
beugung besteht in ausrei chender Calcium- 
und Vitamin-D-Zufuhr und körperlicher Akti-
vität. Bei bereits bestehender Osteopo rose 
sollte zusätzlich eine medikamentöse Thera-
pie erwogen werden.

Bei Beendigung oder gegebenenfalls Ab-
bruch der Langzeitgabe von Glukokortikoi-
den ist an folgen de Risiken zu denken: Exa-
zerbation bzw. Rezidiv der Grundkrankheit, 
akute NNR-Insuffizienz, Cortison-Entzugs-
syndrom.

Spezielle Viruserkrankungen (Windpocken, 
Masern) können bei Patienten, die mit Glu-
kokortikoiden behandelt werden, beson-
ders schwer verlaufen. Insbesondere ge-
fährdet sind abwehrgeschwächte (immun-
supprimierte) Patienten ohne bisherige 
Windpocken- oder Maserninfektion. Wenn 
diese Patienten während einer Behandlung 
mit Cortidexason Tabletten Kontakt zu ma-
sern- oder windpockenerkrankten Perso-
nen haben, sollte gegebenenfalls eine vor-
beugende Behandlung eingeleitet werden.

Kinder und Jugendliche
In der Wachstumsphase von Kindern sollte 
das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Therapie 
mit Cortide xason Tabletten sorgfältig erwo-
gen werden. Die Therapie sollte zeitlich be-
grenzt oder bei Langzeit therapie alternie-
rend erfolgen.

Ältere Patienten
Da ältere Patienten ein erhöhtes Osteopo-
rose-Risiko haben, sollte das Nutzen-Risi-
ko-Verhältnis einer Therapie mit Cortidexa-
son sorgfältig abgewogen werden.

Hinweis
Patienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Fructose-Intoleranz, Lac-
tase-Mangel, Saccharase-Isomaltase-Man-
gel oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten Cortidexason Tabletten nicht einneh-
men.

Die Anwendung von Cortidexason Tablet-
ten kann bei Dopingkontrollen zu positiven 
Ergebnissen füh ren.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Östrogene (z. B. Ovulationshemmer): Die 
Halbwertszeit der Glukokortikoide kann 
verlängert sein. Des halb kann die Korti-
koidwirkung verstärkt werden.

Antazida: Bei gleichzeitiger Gabe von Alu-
minium- oder Magnesiumhydroxid kann 
es zu einer Reduk tion der Resorption von 
Glukokortikoiden mit verminderter Wirk-
samkeit von Cortidexason Tabletten kom-
men. Die Einnahme der beiden Arzneimittel 
sollte daher im zeitlichen Abstand erfolgen 
(2 Stun den).

Arzneimittel, die CYP3A4 induzieren wie 
Rifampicin, Phenytoin, Carbamazepin, Bar-
biturate und Primi don: Die Kortikoidwirkung 
kann vermindert werden.
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Arzneimittel, die CYP3A4 inhibieren wie Ke-
toconazol und Itraconazol: Die Kortikoidwir-
kung kann ver stärkt werden.

Ephedrin: Der Metabolismus von Glukokor-
tikoiden kann beschleunigt und hierdurch 
deren Wirksamkeit vermindert werden.

ACE-Hemmstoffe: Erhöhtes Risiko des Auf-
tretens von Blutbildveränderungen.

Herzglykoside: Die Glykosidwirkung kann 
durch Kaliummangel verstärkt werden.

Saluretika/Laxanzien: Die Kaliumausschei-
dung kann verstärkt werden.

Antidiabetika: Die blutzuckersenkende Wir-
kung kann vermindert werden.

Cumarin-Derivate: Die Antikoagulanzienwir-
kung kann abgeschwächt werden. Eine Do-
sisanpassung des Antikoagulans kann bei 
gleichzeitiger Anwendung notwendig sein.

Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheuma-
tika (NSAR), Salicylate und Indometacin: 
Die Gefahr von Magen-Darm-Ulzerationen 
und -Blutungen wird erhöht.

Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien: 
Die Muskelrelaxation kann länger anhalten.

Atropin, andere Anticholinergika: Zusätzliche 
Augeninnendrucksteigerungen bei gleichzei-
tiger Anwen dung sind möglich.

Praziquantel: Durch Kortikosteroide ist ein 
Abfall der Praziquantel-Konzentration im Blut 
möglich.

Chloroquin, Hydroxychloroquin, Mefloquin: 
Es besteht ein erhöhtes Risiko des Auf-
tretens von Myopa thien, Kardiomyopathien.

Somatropin: Die Wirkung von Somatropin 
kann unter Langzeittherapie vermindert wer-
den.

Protirelin: Der TSH-Anstieg bei Gabe von 
Protirelin kann reduziert sein.

Immunsuppressive Substanzen: Erhöhte In-
fektanfälligkeit und mögliche Verschlimme-
rung oder Manifes tation latenter Infektionen. 
Zusätzlich für Ciclosporin: Die Blutspiegel 
von Ciclosporin werden erhöht: Es besteht 
eine erhöhte Gefahr zerebraler Krampfan-
fälle.

Fluorochinolone können das Risiko für Seh-
nenbeschwerden erhöhen.

Einfluss auf Untersuchungsmethoden: Haut-
reaktionen auf Allergietests können unter-
drückt werden.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft:
Dexamethason passiert die Plazenta. Wäh-
rend der Schwangerschaft, besonders in 
den ersten drei Monaten, soll die Anwen-
dung nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-
Abwägung erfolgen.
Bei einer Langzeitbehandlung mit Glukokor-
tikoiden während der Schwangerschaft 
sind Wachstums störungen des Feten nicht 
auszuschließen. Dexamethason führte im 
Tierexperiment zur Ausbildung von Gau-
menspalten (siehe Abschnitt 5.3). Ein er-
höhtes Risiko für orale Spaltbildungen bei 
menschli chen Feten durch die Gabe von 
Glukokortikoiden während des ersten Tri-
menons wird diskutiert. Werden Glukokorti-

koide am Ende der Schwangerschaft gege-
ben, besteht für den Fetus die Gefahr einer 
Atrophie der Nebennierenrinde, die eine 
ausschleichende Substitutionsbehandlung 
des Neuge bore nen erforderlich machen 
kann.

Stillzeit:
Dexamethason geht in die Muttermilch 
über. Eine Schädigung des Säuglings ist 
bisher nicht bekannt geworden. Trotzdem 
sollte die Indikation in der Stillzeit streng 
gestellt werden. Sind aus Krankheitsgrün-
den höhere Dosen erforderlich, sollte abge-
stillt werden.

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

Es wurden keine Studien zu den Auswir-
kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
durchgeführt.

 4.8 Nebenwirkungen

Hormonersatztherapie:
Geringes Nebenwirkungsrisiko bei Beach-
tung der empfohlenen Dosierungen.

Pharmakotherapie:
Folgende Nebenwirkungen können auftre-
ten, die sehr stark von Dosis und Therapie-
dauer abhängig sind und deren Häufigkeit 
daher nicht angege ben werden kann:

Infektionen und parasitäre Erkrankungen:
Maskierung von Infektionen, Manifestation 
und Exazerbation von Virusinfektionen, Pilz-
infektionen, bakterieller, parasitärer sowie 
opportunistischer Infektionen, Aktivierung 
einer Strongyloidiasis.

Erkrankungen des Blutes und Lymphsys-
tems:
Mäßige Leukozytose, Lymphopenie, Eosi-
nopenie, Polyzythämie.

Erkrankungen des Immunsystems:
Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Arz-
neimittelexanthem), schwere anaphylakti-
sche Reaktionen wie Arrhythmien, Bron-
chospasmen, Hypo- oder Hypertonie, Kreis-
laufkollaps, Herzstillstand, Schwächung der 
Immunabwehr.

Endokrine Erkrankungen:
Adrenale Suppression und Induktion eines 
Cushing-Syndroms (typische Symptome 
Vollmondgesicht, Stammfettsucht und Plet-
hora).

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen:
Natriumretention mit Ödembildung, ver-
mehrte Kaliumausscheidung (cave: Rhyth-
musstörungen), Gewichtszunahme, vermin-
derte Glucosetoleranz, Diabetes mellitus, 
Hypercholesterinämie und Hypertriglyceri-
dämie, Appetitsteigerung.

Psychiatrische Erkrankungen:
Depressionen, Gereiztheit, Euphorie, An-
triebssteigerung, Psychosen, Manie, Hallu-
zinationen, Affektlabilität, Angstgefühle, 
Schlafstörungen, Suizidalität.

Erkrankungen des Nervensystems:
Pseudotumor cerebri, Manifestation einer 
latenten Epilepsie, Erhöhung der Anfallsbe-
reitschaft bei manifester Epilepsie.

Augenerkrankungen:
Katarakt, insbesondere mit hinterer sub-
kapsulärer Trübung, Glaukom, Verschlech-
terung der Symp tome bei Hornhautulkus, 
Begünstigung viraler, fungaler und bakte-
rieller Entzündungen am Auge, Verschlech-
terung bakterieller Entzündungen an der 
Kornea, Ptosis, Mydriasis, Chemosis, iatro-
gene sklerale Perforation.
Unter systemischer Kortikoid-Therapie wird 
über ein erhöhtes Risiko einer zentralen, 
serösen Chorio retinopathie berichtet.

Gefäßerkrankungen:
Hypertonie, Erhöhung des Arteriosklerose- 
und Thromboserisikos, Vaskulitis (auch als 
Entzugssyndrom nach Langzeittherapie), er-
höhte Kapillarfragilität.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes:
Magen-Darm-Ulzera, gastrointestinale Blu-
tungen, Pankreatitis, Magenbeschwerden.

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes:
Striae rubrae, Atrophie, Teleangiektasien, 
Petechien, Ekchymosen, Hypertrichose, 
Steroidakne, rosazea-artige (periorale) Der-
matitis, Änderungen der Hautpigmentierung

Skelettmuskulatur, Bindegewebs- und Kno-
chenerkrankungen:
Myopathie, Muskelatrophie und -schwäche, 
Osteoporose (dosisabhängig, auch bei nur 
kurzer Anwendung möglich), aseptische 
Knochennekrosen, Sehnenbeschwerden, 
Tendinitis, Sehnenruptur, epidurale Lipoma-
tose, Wachstumshemmung bei Kindern.

Hinweis:
Bei zu rascher Dosisreduktion nach lang 
dauernder Behandlung kann es zu Be-
schwerden wie Mus kel- und Gelenkschmer-
zen kommen.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 
der Brustdrüse:
Störungen der Sexualhormonsekretion (in 
Folge davon: Auftreten von unregelmäßiger 
Menstruation bis hin zur Amenorrhoe, Hir-
sutismus, Impotenz).

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort:
Verzögerte Wundheilung.

 4.9 Überdosierung

Symptome:
Akute Intoxikationen mit Dexamethason 
sind nicht bekannt.

Bei chronischer Überdosierung ist mit ver-
stärkten Nebenwirkungen (s. Abschnitt 4.8) 
insbesondere auf Endokrinium, Stoffwech-
sel und Elektrolythaushalt zu rechnen.

Therapie:
Ein Gegenmittel zu Dexamethason ist nicht 
bekannt.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Gluko-
kortikoid
ATC-Code: H02AB02

Dexamethason ist ein monofluoriertes Glu-
kokortikoid mit ausgeprägten antiallergi-
schen, antiphlogisti schen und membran-
stabilisierenden Eigenschaften sowie Wir-
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kungen auf den Kohlenhydrat-, Eiweiß- und 
Fettstoffwechsel.

Dexamethason besitzt eine etwa 7,5 mal 
stärkere glukokortikoide Wirkung als Pred-
nisolon und Pred nison, im Vergleich zu Hy-
drocortison ist es 30 mal stärker wirksam, 
mineralokortikoide Wirkungen feh len.

Glukokortikoide wie Dexamethason entfal-
ten ihre biologische Wirkung durch Aktivie-
rung der Trans kription von kortikoidsensiti-
ven Genen. Die entzündungshemmenden, 
immunsuppressiven und anti proliferativen 
Effekte werden u. a. durch verringerte Bil-
dung, Freisetzung und Aktivität von Ent-
zündungs mediatoren und durch Inhibierung 
der spezifischen Funktionen und der Mi-
gration von Entzündungs zellen hervorgeru-
fen. Zusätzlich wird die Wirkung sensibili-
sierter T-Lymphozyten und Makrophagen 
auf Targetzellen durch Kortikosteroide mög-
licherweise verhindert.

Bei einer notwendigen Kortikoid-Langzeitme-
dikation muss die mögliche Induktion einer 
transienten NNR-Insuffizienz berücksichtigt 
werden. Die Supprimierbarkeit der Hypotha-
lamus-Hypophysen-NNR-Achse hängt u. a. 
auch von individuellen Faktoren ab.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Dexamethason wird nach oraler Applikation 
im Magen und Dünndarm rasch und fast 
vollständig re sorbiert. Die Bioverfügbarkeit 
beträgt 80 – 90 %. Maximale Blutspiegel 
werden zwischen 60 und 120 min erreicht. 
Dexamethason wird dosisabhängig an Plas-
ma-Albumine gebunden. Bei sehr hohen 
Dosen zirkuliert der größte Anteil frei im Blut. 
Bei Hypoalbuminämien steigt der Anteil des 
ungebun denen (wirksamen) Kortikoids.

Die (Serum)-Eliminationshalbwertszeit von 
Dexamethason beträgt beim Erwachsenen 
im Mittel ca. 250 min (± 80 min). Aufgrund 
der langen biologischen Halbwertszeit von 
über 36 Stunden kann De xamethason bei 
einer täglichen kontinuierlichen Gabe zu 
Kumulation und Überdosierung führen. 

Die Ausscheidung erfolgt zum größten Teil 
renal in Form des freien Dexamethason-Al-
kohols. Zum Teil erfolgt Metabolisierung, die 
Metaboliten werden als Glukuronate bzw. 
Sulfate ebenfalls hauptsä chlich durch die 
Nieren ausgeschieden. Störungen der Nie-
renfunktion beeinflussen die Elimination von 
Dexamethason nicht wesentlich. Dagegen 
ist die Eliminationshalbwertszeit bei schwe-
ren Leber erkrankungen verlängert.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität
Die LD50 für Dexamethason beträgt nach 
einmaliger oraler Applikation innerhalb der 
ersten 7 Tage bei der Maus 16 g/kg Körper-
gewicht und bei der Ratte über 3 g/kg Kör-
pergewicht. Nach einmaliger subkutaner 
Applikation beträgt die LD50 bei der Maus 
mehr als 700 mg/kg Körpergewicht und bei 
der Ratte etwa 120 mg/kg Körpergewicht 
innerhalb der ersten 7 Tage.
Über einen Zeitraum von 21 Tagen beob-
achtet, verschieben sich diese Werte in 
niedrigere Bereiche, was als Folge schwerer 
Infektionskrankheiten, verursacht durch die 

hormonbedingte Immunsuppres sion, ge-
deutet wird.

Chronische Toxizität
Zur chronischen Toxizität bei Mensch und 
Tier liegen keine Erkenntnisse vor.
Kortikoidbedingte Vergiftungserscheinun-
gen sind nicht bekannt. Bei einer längerfris-
tigen Therapie mit Dosen im Bereich bzw. 
oberhalb von 1,5 mg/Tag muss mit ausge-
prägten Nebenwirkungen gerechnet wer-
den. (s. Abschnitt 4.8)

Mutagenes und tumorerzeugendes Poten-
zial
Vorliegende Untersuchungsbefunde für Glu-
kokortikoide ergeben keine Hinweise auf 
klinisch relevan te genotoxische Eigenschaf-
ten.

Reproduktionstoxizität
Dexamethason ruft im Tierexperiment bei 
Mäusen, Ratten, Hamstern, Kaninchen und 
Hunden Gau menspalten und in geringem 
Umfang andere Fehlbildungen hervor. Intra-
uterine Wachstumsstörungen wurden beob-
achtet.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Cortidexason 0,5 mg/1,5 mg Tabletten
Lactose-Monohydrat
Kartoffelstärke
Talkum
Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 
(Ph.Eur.)
Gelatine
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

Cortidexason 4 mg/8 mg Tabletten
Lactose-Monohydrat
Vorverkleisterte Stärke (Mais)
Mikrokristalline Cellulose
Hypromellose
Croscarmellose-Natrium
Hochdisperses Siliciumdioxid
Talkum
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

 6.2 Inkompatibilitäten

Bisher sind keine bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Cortidexason 0,5 mg Tabletten: 
4 Jahre
Cortidexason 1,5 mg/8 mg Tabletten: 
5 Jahre
Cortidexason 4 mg Tabletten: 
3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen.
Zusätzlich für Cortidexason 0,5 mg/4 mg 
Tabletten: Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterstreifen aus PVC/PVDC- und Alufolie 
in Packungen zu
  10 Tabletten (nur für Cortidexason 8 mg 

Tabletten)
 20 Tabletten
 50 Tabletten
100 Tabletten

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung

Entfällt

 7. Inhaber der Zulassung

Dermapharm AG
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Tel.: 089/64186-0
Fax: 089/64186-130

 8. Zulassungsnummern

Cortidexason 0,5 mg Tabletten:
47431.00.00
Cortidexason 1,5 mg Tabletten:
3000403.00.00
Cortidexason 4 mg Tabletten: 
61210.00.00
Cortidexason 8 mg Tabletten: 
61211.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Cortidexason 0,5 mg Tabletten: 
25.07.2006
Cortidexason 1,5 mg Tabletten: 
03.02.1999/07.09.2006
Cortidexason 4 mg/8 mg Tabletten:
20.11.2007

 10. Stand der Information

Juli 2013

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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