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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Meto-Succinat Sandoz 23,75 mg Retard-
tabletten
Meto-Succinat Sandoz 47,5 mg Retard-
tab letten
Meto-Succinat Sandoz 95 mg Retardtab-
letten
Meto-Succinat Sandoz 142,5 mg Retard-
tabletten
Meto-Succinat Sandoz 190 mg Retardtab-
letten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Meto-Succinat Sandoz 23,75 mg Retard-
tabletten
Jede Retardtablette enthält: 23,75 mg 
Metoprololsuccinat (Ph.Eur.), entspre-
chend 25 mg Metoprololtartrat

Meto-Succinat Sandoz 47,5 mg Retard-
tab letten
Jede Retardtablette enthält: 47,5 mg Me-
toprololsuccinat (Ph.Eur.), entsprechend 
50 mg Metoprololtartrat

Meto-Succinat Sandoz 95 mg Retardtab-
letten
Jede Retardtablette enthält: 95 mg Meto-
prololsuccinat (Ph.Eur.), entsprechend 
100 mg Metoprololtartrat

Meto-Succinat Sandoz 142,5 mg Retard-
tabletten
Jede Retardtablette enthält: 142,5 mg 
Metoprololsuccinat (Ph.Eur.), entspre-
chend 150 mg Metoprololtartrat

Meto-Succinat Sandoz 190 mg Retardtab-
letten
Jede Retardtablette enthält: 190 mg Me-
toprololsuccinat (Ph.Eur.), entsprechend 
200 mg Metoprololtartrat

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung: siehe Tabelle unten

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

3. DARREICHUNGSFORM

Retardtablette 

Meto-Succinat Sandoz 23,75 mg/- 47,5 mg/- 
190 mg Retardtabletten 
Tablette weiß, oblong mit beidseitiger 
Bruchkerbe
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Angina pectoris
47,5-190 mg 1-mal täglich. Falls erforder-
lich, kann ein anderes Arzneimittel zur Be-
handlung der koronaren Herzkrankheit 
zusätzlich eingenommen werden.

Tachykarde Arrhythmien
47,5-190 mg 1-mal täglich

Erhaltungstherapie nach Herzinfarkt
95-190 mg 1-mal täglich
Hyperkinetisches Herzsyndrom
47,5-190 mg 1-mal täglich

Migräneprophylaxe
95-190 mg 1-mal täglich. Im Allgemeinen 
ist die Gabe von 95 mg Metoprololsucci-
nat 1-mal täglich ausreichend wirksam. 
Abhängig vom individuellen Ansprechen 
kann die Dosis innerhalb des oben ge-
nannten Bereichs variiert werden.

Meto-Succinat Sandoz 23,75 mg/ 
- 47,5 mg/- 95 mg/- 142,5 mg/- 190 mg 
Retardtabletten
Stabile chronische gering bis mäßig aus-
geprägte Herzinsuffizienz mit einge-
schränkter linksventrikulärer Funktion
Die Dosierung von Metoprololsuccinat 
muss für Patienten mit stabiler sympto-
matischer Herzinsuffi zienz, die wegen 
ihrer Herzinsuffi zienz eine andere Thera-
pie erhalten, individuell angepasst wer-
den. Die empfohlene Anfangsdosis für 
Patienten mit einer Herzinsuffi zienz der 
Klasse NYHA III beträgt während der 1. 
Woche 1-mal täglich 11,88 mg. Die Dosis 
kann während der 2. Woche auf täglich 
23,75 mg erhöht werden. Die empfohlene 
Anfangsdosis für Patienten mit einer Herz-
insuffi zienz der Klasse NYHA II beträgt 
während der ersten 2 Wochen 1-mal täg-
lich 23,75 mg. Nach den ersten 2 Wochen 
wird eine Verdoppelung der Dosis emp-
fohlen. Die Dosis wird jede 2. Woche auf 
bis zu 190 mg täglich oder bis zur höchs-
ten vom Patienten tolerierten Dosis ver-
doppelt. Für die Langzeitbehandlung soll-
te eine tägliche Dosis von 190 mg oder die 
höchste vom Patienten tolerierte Dosis 
angestrebt werden. Der behandelnde Arzt 
sollte Erfahrung in der Behandlung einer 
stabilen symptomatischen Herzinsuffi -
zienz haben. Nach jeder Dosiserhöhung 
sollte der Zustand des Patienten sorgfältig 
überwacht werden. Bei einem Blutdruck-
abfall kann eine Reduktion der Begleitme-
dikation erforderlich sein. Ein Blutdruck-
abfall ist nicht notwendigerweise ein Hin-
dernis für eine Langzeitbehandlung mit 
Metoprolol, aber die Dosis sollte bis zur 
Stabilisierung des Patienten reduziert 
werden.

Eingeschränkte Nierenfunktion
Eine Dosisanpassung ist nicht erforder-
lich.

Meto-Succinat Sandoz 95 mg Retardtab-
letten
Tablette hellgelb, oblong mit beidseitiger 
Bruchkerbe

Meto-Succinat Sandoz 142,5 mg Retardtab-
letten
Tablette weiß, oblong mit zwei beidseiti-
gen Bruchkerben

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Meto-Succinat Sandoz 23,75 mg Retard-
tabletten 
Stabile chronische gering bis mäßig aus-
geprägte Herzinsuffizienz mit einge-
schränkter linksventrikulärer Funktion 
(Ejektionsfraktion ≤ 40 %) - zusätzlich zur 
üblichen Standardtherapie mit ACE-Hem-
mern und Diuretika und bei Bedarf Herz-
glykosiden (für weitere Informationen sie-
he Abschnitt 5.1).

Meto-Succinat Sandoz 47,5 mg/- 95 mg/- 
142,5 mg/- 190 mg Retardtabletten
 • Hypertonie
 • Angina pectoris
 • tachykarde Arrhythmien, insbesondere 

supraventrikuläre Tachykardie
 • Erhaltungstherapie nach Herzinfarkt
 • hyperkinetisches Herzsyndrom
 • Migräneprophylaxe
 • stabile chronische gering bis mäßig 

ausgeprägte Herzinsuffi zienz mit ein-
geschränkter linksventrikulärer Funk-
tion (Ejektionsfraktion ≤ 40 %) - zusätz-
lich zur üblichen Standardtherapie mit 
ACE-Hemmern und Diuretika und bei 
Bedarf Herzglykosiden (für weitere In-
formationen siehe Abschnitt 5.1).

Kinder und Jugendliche von 6-18 Jah-

ren

 • Behandlung der Hypertonie

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Dosierung sollte gemäß folgender 
Richtlinien angepasst werden:

Meto-Succinat Sandoz 47,5 mg/- 95 mg/- 
142,5 mg/- 190 mg Retardtabletten
Hypertonie
47,5 mg 1-mal täglich für Patienten mit 
leichter bis mäßiger Hypertonie. Falls er-
forderlich, kann die Dosis auf 95-190 mg 
täglich erhöht oder ein anderes Anti-
hypertonikum zur Therapie hinzugefügt 
werden.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:

23,75 mg
Tabletten

47,5 mg
Tabletten

95 mg
Tabletten

142,5 mg
Tabletten

190 mg
Tabletten

Zuckerpellets* 10,18 mg 23,36 mg 40,71 mg 61,07 mg 81,43 mg

*) Zuckerpellets bestehen aus Sucrose und Maisstärke, der Sucrose-Anteil beträgt ca. 
80-91,5 % und der Glucose-Anteil nicht mehr als 5 %.
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Eingeschränkte Leberfunktion
Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffi -
zienz, z. B. bei der Behandlung von Pa-
tienten mit portokavalem Shunt, sollte 
eine Dosisreduktion in Erwägung gezogen 
werden (siehe Abschnitt 5.2 „Pharmakoki-
netische Eigenschaften“).

Ältere Patienten
Es gibt keine Hinweise darauf, dass bei 
ansonsten gesunden älteren Patienten 
andere Dosierungen erforderlich sind. Bei 
älteren Patienten ist jedoch Vorsicht ge-
boten, da es durch zu starke Senkung des 
Blutdruckes oder der Herzfrequenz zu un-
genügender Blutversorgung lebenswichti-
ger Organe kommen kann. Es liegen un-
zureichende Daten bei Patienten über 80 
Jahren vor. Die Dosissteigerung sollte bei 
diesen Patienten daher mit besonderer 
Vorsicht erfolgen.

Kinder und Jugendliche
Die empfohlene anfängliche Dosierung 
bei hypertensiven Patienten ≥ 6 Jahren ist 
0,48 mg Metoprololsuccinat pro kg Kör-
pergewicht 1-mal täglich. Die endgültige 
verabreichte Dosis in Milligramm sollte die 
nächste Annäherung der berechneten Do-
sis in mg/kg sein. Bei Patienten, die nicht 
auf 0,48 mg/kg reagieren, kann die Dosis 
auf 0,95 mg Metoprololsuccinat pro kg 
Körpergewicht erhöht werden, nicht mehr 
als 47,5 mg Metoprololsuccinat. Bei Pa-
tienten, die nicht auf 0,95 mg Metoprolol-
succinat pro kg Körpergewicht reagieren, 
kann die Dosis auf eine maximale tägliche 
Dosis von 1,9 mg Metoprololsuccinat pro 
kg Körpergewicht erhöht werden. Dosie-
rungen über 190 mg Metoprololsuccinat 
täglich wurden bei Kindern und Jugendli-
chen nicht untersucht.
Wirksamkeit und Sicherheit der Anwen-
dung bei Kindern < 6 Jahren wurden nicht 
untersucht. Daher wird Metoprolol in die-
ser Altersgruppe nicht empfohlen.

Art der Anwendung

Meto-Succinat Sandoz Retardtabletten 
sollten 1-mal täglich genommen werden, 
vorzugsweise zum Frühstück. Die Tablet-
ten sollten als Ganzes geschluckt oder ge-
teilt werden, jedoch ohne sie zu kauen oder 
zu zerkleinern. Sie sollten mit Wasser ein-
genommen werden (mindestens ½ Glas). 

4.3 Gegenanzeigen

Metoprolol darf nicht angewendet werden 
bei:
 • bekannter Überempfi ndlichkeit gegen-

über Metoprolol und verwandten Deri-
vaten oder einen der sonstigen Be-
standteile; Überempfi ndlichkeit gegen-
über anderen Betarezeptorenblockern 
(eine Kreuzallergie zwischen Betarezep-
torenblockern kann auftreten)

 • AV-Block II. oder III. Grades

Angina) die Häufi gkeit und Dauer der pekt-
anginösen Anfälle erhöhen. Relativ selekti-
ve Beta1-Rezeptorenblocker, wie Metopro-
lol, können nur mit äußerster Vorsicht, bei 
diesen Patienten angewendet werden.

Das im Zusammenhang mit Practolol be-
schriebene Vollbild eines okulomukokuta-
nen Syndroms wurde unter Metoprolol 
nicht berichtet. Teilmanifestationen dieses 
Syndroms (trockene Augen allein oder ge-
legentlich mit Hautausschlag) kommen 
jedoch vor. In den meisten Fällen ver-
schwanden die Symptome mit Abbruch 
der Metoprolol-Behandlung. Patienten 
müssen sorgfältig auf mögliche okulare 
Auswirkungen beobachtet werden. Tritt 
ein derartiger Effekt auf, ist ein Abbruch 
der Behandlung mit Metoprolol in Erwä-
gung zu ziehen.

Obwohl kardioselektive Betarezeptoren-
blocker eine geringere Wirkung auf die 
Lungenfunktion haben als nicht-selektive 
Betarezeptorenblocker, sollten diese wie 
alle Betarezeptorenblocker bei Patienten 
mit bronchospastischen Erkrankungen 
vermieden werden, sofern es keine zwin-
genden klinischen Gründe für ihren Ein-
satz gibt. Wenn die Anwendung notwen-
dig ist, sollten diese Patienten engma-
schig überwacht werden. Die Anwendung 
eines Beta2-Bronchodilators kann bei eini-
gen Patienten sinnvoll sein. Die Dosierung 
des Beta2-Agonisten muss möglicherwei-
se erhöht werden, wenn die Behandlung 
mit Metoprolol begonnen wird.

Metoprolol sollte mit Vorsicht bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus verwendet wer-
den, vor allem wenn sie Insulin oder orale 
Antidiabetika erhalten (siehe Abschnitt 4.5 
„Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen“). 
Diabetes-Patienten sollten darauf hinge-
wiesen werden, dass Betarezeptorenblo-
cker, einschließlich Metoprolol, die bei 
Hypoglykämie auftretende Tachykardie 
maskieren können. Jedoch kann Schwit-
zen als Manifestation einer Hypoglykämie 
verstärkt werden.

Wegen ihrer negativen Wirkung auf die 
atrioventrikuläre Reizleitung sollten Beta-
rezeptorenblocker, einschließlich Meto-
prolol, nur mit Vorsicht Patienten mit AV-
Block ersten Grades gegeben werden 
(siehe Abschnitt 4.3 „Gegenanzeigen“).

Metoprolol sollte mit Vorsicht bei Patien-
ten mit peripheren arteriellen Durchblu-
tungsstörungen (z. B. Morbus Raynaud 
oder Raynaud Phänomen, Claudicatio in-
termittens) angewendet werden, da eine 
Behandlung mit Betarezeptorenblockern 
diesen Zustand verschlimmern kann (sie-
he Abschnitt 4.3 „Gegenanzeigen“). 

 • unbehandelter Herzinsuffi zienz (Lun-
genödem, beeinträchtigter Blutfl uss 
oder Hypotonie) und kontinuierlicher 
oder intermittierender Behandlung, die 
zu einer Erhöhung der Kontraktilität des 
Herzmuskels führt (Betarezeptoren-
Agonismus)

 • klinisch signifi kanter Sinusbradykardie 
(Herzfrequenz < 45 Schläge/min)

 • Sick-Sinus-Syndrom
 • kardiogenem Schock
 • schweren peripheren arteriellen Durch-

blutungsstörungen
 • Hypotonie (systolischer Blutdruck < 90 

mmHg)
 • metabolischer Azidose
 • schwerer Form von Asthma bronchiale 

oder einer chronisch obstruktiven Lun-
generkrankung

 • unbehandeltem Phäochromozytom 
oder ein Phäochromozytom, das nicht 
mit Alphablockern behandelt wird (sie-
he Abschnitt 4.4 „Besondere Warnhin-
weise und Vorsichtsmaßnahmen für die 
Anwendung“)

 • gleichzeitiger Anwendung von MAO-In-
hibitoren (Ausnahme MAO-B-Inhibito-
ren)

Metoprolol darf nicht angewendet werden 
bei Patienten mit einem Myokardinfarkt 
und einer Herzfrequenz < 45 Schläge/min, 
einem PQ-Intervall > 0,24 Sekunden, 
einem systolischen Blutdruck < 100 mmHg 
und/oder schwerer Herzinsuffi zienz.

Die gleichzeitige intravenöse Anwendung 
von Kalziumantagonisten vom Verapamil- 
oder Diltiazem-Typ oder anderen Antiar-
rhythmika (wie Disopyramid) ist kontrain-
diziert (Ausnahme: Intensivmedizin).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Betarezeptorenblocker, einschließlich Me-
toprolol, dürfen nicht bei Patienten mit un-
behandelter dekompensierter Herzinsuffi -
zienz angewendet werden (siehe Ab-
schnitt 4.3 „Gegenanzeigen“). Diese Er-
krankung sollte zuerst stabilisiert werden. 

Eine Dosisreduktion sollte bei Patienten 
mit einer Herzfrequenz < 55 bpm in Er-
wägung gezogen werden (siehe Abschnitt 
4.3 „Gegenanzeigen“).

Metoprolol unterliegt einem erheblichen 
hepatischen First-Pass-Metabolismus 
und wird hauptsächlich durch hepatische 
Metabolisierung eliminiert. Bei Patienten 
mit einer deutlich eingeschränkten Leber-
funktion kann eine Dosisanpassung nötig 
sein (siehe Abschnitt 5.2 „Pharmakokine-
tische Eigenschaften“).

Betarezeptorenblocker können bei Patien-
ten mit Prinzmetal-Angina (vasospastische 
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Wird Metoprolol zur Behandlung eines 
Phäochromozytoms angewendet, sollte 
es nur in Kombination mit einem Alpha-
rezeptorenblocker gegeben werden und 
nur nachdem der Alpharezeptorenblocker 
eingesetzt wurde. Die Anwendung von 
Betarezeptorenblockern alleine bei einem 
bestehenden Phäochromozytom wurde 
mit einer paradoxen Blutdrucksteigerung 
aufgrund einer Abschwächung der Beta-
vermittelten Vasodilatation im Skelettmus-
kel in Verbindung gebracht, (siehe Ab-
schnitt 4.3 „Gegenanzeigen“).

Betarezeptorenblocker können einige der 
klinischen Zeichen einer Thyreotoxikose 
maskieren. 

Vor der Operation sollte der Anästhesist 
informiert werden, wenn der Patient Me-
toprololsuccinat einnimmt. Ein Absetzen 
von Metoprololsuccinat für die Dauer der 
Operation wird im Allgemeinen nicht emp-
fohlen. Die Entscheidung muss individuell 
getroffen werden. Ein Anästhetikum mit 
möglichst geringem kardiodepressivem 
Effekt sollte verwendet werden (siehe Ab-
schnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen“).

Die Behandlung mit Betarezeptorenblo-
ckern sollte nicht abrupt abgesetzt wer-
den. Wenn die Behandlung beendet wer-
den soll, so sollte dies wann immer mög-
lich über einen Zeitraum von mindestens 
2 Wochen ausschleichend erfolgen, in-
dem die Dosis schrittweise um die Hälfte 
reduziert wird, bis die niedrigste Dosis von 
einer ½ Retardtablette 23,75 mg (= 
11,875 mg Metoprololsuccinat, entspre-
chend 12,5 mg Metoprololtartrat) erreicht 
worden ist. Diese letzte Dosierung sollte 
vor der vollständigen Beendigung der Be-
handlung mindestens 4 Tage angewendet 
werden. Falls der Patient Symptome ent-
wickelt, sollte die Dosis langsamer redu-
ziert werden. Eine abrupte Beendigung 
von Betarezeptorenblockern kann zu einer 
Verschlechterung der Herzinsuffizienz 
führen und das Risiko eines Herzinfarkts 
und plötzlichen Herztodes erhöhen.

Wie andere Betarezeptorenblocker kann 
auch Metoprolol sowohl die Empfi ndlich-
keit gegenüber Allergenen als auch die 
Schwere von anaphylaktischen Reaktio-
nen erhöhen. Eine Therapie mit Adrenalin 
führt bei einzelnen Patienten unter Beta-
rezeptorenblocker nicht immer zu dem 
gewünschten therapeutischen Effekt (sie-
he auch Abschnitt 4.5). 

Wie bei allen Betarezeptorenblockern soll-
te bei Patienten mit Psoriasis eine sorg-
fältige Abwägung stattfi nden, bevor Meto-
prolol verabreicht wird.

blockern auf die Herzfrequenz und die 
atrioventrikuläre Überleitung potenzieren. 
Klasse-I-Antiarrhythmika und Betarezep-
torenblocker haben eine additive negative 
inotrope Wirkung, die bei Patienten mit 
eingeschränkter linksventrikulärer Funk-
tion zu schweren hämodynamischen 
Nebenwirkungen führen kann. Die Kombi-
nation sollte auch beim Sick-Sinus-Syn-
drom und pathologischer AV-Überleitung 
vermieden werden. Die Wechselwirkung 
wurde für Disopyramid am gründlichsten 
dokumentiert.

Klasse-III-Antiarrhythmika 
Additive Effekte von schwerer Bradykar-
die, Herzstillstand und Kammerfl immern 
können bei Patienten auftreten, die Amio-
daron und Betarezeptorenblocker wie Me-
toprolol erhalten. Der Mechanismus steht 
möglicherweise in Zusammenhang mit 
einer additiven Verlangsamung der atrio-
ventrikulären Überleitung. 

Nitroglyzerin
Nitroglyzerin kann die blutdrucksenkende 
Wirkung von Metoprolol verstärken.

Allgemeinanästhetika 
Einige Inhalationsanästhetika können die 
negative inotrope Wirkung von Betarezep-
torenblockern und die Wirkung auf die 
Herzfrequenz verstärken (siehe Abschnitt 
4.4 „Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung“) 

CYP2D6-Inhibitoren
Die Plasmaspiegel von Metoprolol können 
sich erhöhen, wenn Metoprolol zusam-
men mit anderen Stoffen, die durch 
CYP2D6 metabolisiert werden, angewen-
det wird. Dazu gehören Antiarrhythmika, 
Antihistaminika, Histamin-2-Rezeptorant-
agonisten, Antidepressiva, Neuroleptika 
und COX-2-Inhibitoren. 

Alkohol und Hydralazin
Der Plasmaspiegel von Metoprolol kann 
durch Alkohol und Hydralazin erhöht wer-
den.

Die nachfolgenden Arzneimittel können 
die Wirkung oder den Plasmaspiegel von 
Metoprolol vermindern
Sympathomimetika
Adrenalin, Noradrenalin oder andere Sym-
pathomimetika (z. B. in Antitussiva oder 
Nasen- und Augentropfen) können hyper-
tensive Reaktionen provozieren, wenn sie 
gleichzeitig mit Betarezeptorenblockern 
eingenommen werden. Dies ist jedoch we-
niger wahrscheinlich mit therapeutischen 
Dosen Beta1-selektiver Arzneimittel als mit 
nicht-selektiven Betarezeptorenblockern. 

Nicht-steroidale Antiphlogistika
Die gleichzeitige Behandlung mit nicht-

Die Anwendung von Meto-Succinat 

Sandoz Retardtabletten kann bei Do-

pingkontrollen zu positiven Ergebnis-

sen führen. 

Eine missbräuchliche Anwendung der 
Arzneimittel Meto-Succinat Sandoz zu 
Dopingzwecken kann die Gesundheit ge-
fährden.

Warnhinweise

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel 
oder Glucose-Galactose-Malabsorption, 
Fructose-Intoleranz oder Saccharose-Iso-
maltase-Mangel sollten diese Arzneimittel 
nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkun-

gen

Wirkung von anderen Arzneimitteln auf 

Metoprolol

Die Wirkung von Metoprolol und anderen 
Antihypertensiva auf den Blutdruck ist in 
der Regel additiv. Patienten, die gleichzei-
tig mit Katecholamin-abbauenden Arznei-
mitteln, sympathischen Ganglienblockern, 
anderen Betarezeptorenblockern (auch in 
Form von Timolol-haltigen Augentropfen), 
oder Monoaminoxidase (MAO)-Inhibitoren 
behandelt werden, sollten sorgfältig über-
wacht werden. Eine deutliche Abnahme 
der Herzfrequenz und der kardialen Erre-
gungsleitung kann bei gleichzeitiger Gabe 
von Metoprolol und Reserpin, Alpha-Me-
thyldopa, Clonidin, Guanfacin und Herz-
glykosiden auftreten.

Die nachfolgenden Arzneimittel können 
die Wirkung oder die Plasmakonzentra-
tion von Metoprolol erhöhen 
Kalziumantagonisten 
Der Patient sollte auf negative inotrope 
und chronotrope Wirkungen überwacht 
werden, wenn Metoprolol zusammen mit 
Kalziumantagonisten vom Verapamil- 
oder Diltiazem-Typ oder Antiarrhythmika 
angewendet wird. Kalziumantagonisten 
wie z. B. Verapamil und Diltiazem können 
die dämpfende Wirkung von Betarezep-
torblockern auf Blutdruck, Herzfrequenz, 
kardiale Kontraktilität und atrioventrikulä-
re Überleitung potenzieren. Ein Kalzium-
antagonist vom Verapamil (Phenylalkyla-
min)-Typ sollte Patienten, die Metoprolol 
erhalten, nicht intravenös verabreicht 
werden, da die Gefahr eines Herzstill-
stands besteht. Patienten, die einen ora-
len Kalziumantagonisten vom Verapamil-
Typ in Kombination mit Metoprolol ein-
nehmen, sollten engmaschig überwacht 
werden.

Klasse-I-Antiarrhythmika 
Propafenon und andere Klasse-I-Antiar-
rhythmika wie Chinidin und Disopyramid 
können die Wirkung von Betarezeptoren-
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steroidalen Antiphlogistika wie Indome-
tacin kann die antihypertensive Wirkung 
von Metoprolol vermindern. 

Leberenzyminduktoren
Enzym-induzierende Arzneimittel können 
die Plasmakonzentration von Metoprolol 
beeinfl ussen. Zum Beispiel wird die Plas-
makonzentration von Metoprolol durch 
Rifampicin vermindert. 

Wirkung von Metoprolol auf andere 

Arzneimittel 

Clonidin
Wenn ein Patient mit Clonidin und Meto-
prolol gleichzeitig behandelt wird und die 
Clonidin-Behandlung beendet werden 
soll, muss Metoprolol mehrere Tage vor 
Beendigung der Therapie mit Clonidin ab-
gesetzt werden. Der Grund hierfür ist, 
dass eine Hypertonie, die auf ein Abset-
zen von Clonidin folgen kann, bei Patien-
ten, die gleichzeitig mit Betarezeptoren-
blockern behandelt werden, verstärkt 
werden kann. 

Insulin und orale Antidiabetika
Metoprolol kann die Freisetzung von Insu-
lin bei Typ-II-Diabetikern hemmen.

Bei Diabetikern, die Insulin verwenden, 
kann die Behandlung mit Betarezeptoren-
blockern mit erhöhter oder verlängerter 
Hypoglykämie assoziiert sein. Betarezep-
torenblocker können auch der hypoglyk-
ämischen Wirkung von Sufonylharnstof-
fen entgegenwirken. Das Risiko für diese 
Wirkungen ist geringer bei Beta1-selekti-
ven Arzneimitteln wie Metoprolol als bei 
nicht-selektiven Betarezeptorenblockern. 
Jedoch sollten Diabetiker, die Metoprolol 
erhalten, überwacht werden, um sicherzu-
stellen, dass die Diabetes-Erkrankung 
unter Kontrolle bleibt (siehe auch Ab-
schnitt 4.4 „Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung“)

Prazosin
Die akute orthostatische Hypotonie, die 
auf die erste Dosis von Prazosin folgen 
kann, kann bei Patienten, die bereits einen 
Betarezeptorenblocker einnehmen, er-
höht sein. 

Digitalis-Glykoside
Die gleichzeitige Einnahme von Digitalis-
Glykosiden kann zu einer übermäßigen 
Bradykardie und/oder einer Erhöhung der 
atrioventrikulären Überleitungszeit führen. 

Lidocain (Xylocain)
Metoprolol kann die Clearance von Lido-
cain reduzieren, was zu einer erhöhten 
Wirkung von Lidocain führt.

Alkohol

sich bewusst sein, welche Auswirkungen 
Metoprolol auf ihn hat, da während der 
Behandlung mit Metoprolol Schwindel, 
Müdigkeit und Sehstörungen auftreten 
können (siehe Abschnitt 4.8 „Nebenwir-
kungen“). Dies gilt in verstärktem Maße 
bei gleichzeitigem Alkoholgenuss oder bei 
einem Präparatewechsel.

4.8 Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen waren im Allgemei-
nen mild und vorübergehend. Die nach-
stehend aufgeführten Nebenwirkungen 
kamen in klinischen Studien oder bei kli-
nischer Anwendung vor, meist in Zusam-
menhang mit der Anwendung von Meto-
prololtartrat-Tabletten. In vielen Fällen 
wurde ein kausaler Zusammenhang mit 
Metoprolol nicht bestätigt.

siehe Tabelle Seite 5

Erfahrungen seit Markteinführung
Die folgenden Nebenwirkungen wurden 
seit der Markteinführung von Metoprolol 
berichtet: Verwirrtheit, Erhöhung der Tri-
glyzeride im Blut und eine Abnahme des 
High-Density Lipoproteins (HDL). Da die-
se Berichte aus einer Population mit un-
sicherer Größe stammen und Störfaktoren 
unterliegen, ist eine verlässliche Abschät-
zung der Häufi gkeit nicht möglich. 

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Anzeichen und Symptome
Überdosierung mit Metoprolol kann zu 
schwerer Hypotonie, Sinusbradykardie, 
AV-Block, Herzinsuffi zienz, kardiogenem 
Schock, Herzstillstand, Bronchospasmen, 
Bewusstlosigkeit (bis zu Koma), Krampf-
anfällen, Übelkeit, Erbrechen und Zyano-
se führen. 

Bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol, 
Antihypertensiva, Chinidin oder Barbitura-
ten können die Symptome verschlimmert 
werden. 

Während der gleichzeitigen Einnahme von 
Metoprolol und Alkohol kann die Blutalko-
holkonzentration höhere Spiegel erreichen 
und langsamer abnehmen. 

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Da bisher keine kontrollierten Studien 
über die Anwendung von Metoprolol in 
der Schwangerschaft vorliegen, darf Me-
toprolol in der Schwangerschaft nur an-
gewendet werden, wenn der Nutzen für 
die Mutter das Risiko für den Embryo/
Fetus überwiegt. 

Betarezeptorenblocker verursachen eine 
verminderte Durchblutung der Plazenta 
und können zum Tod des Fetus und zu 
Frühgeburt führen. 

Intrauterine Wachstumsretardierung wur-
de nach langfristiger Verabreichung bei 
schwangeren Frauen mit leichter bis mit-
telschwerer Hypertonie beobachtet.

Es wurde berichtet, dass Betarezeptoren-
blocker zu verzögerter Geburt und zu Bra-
dykardie beim Fetus und dem Neugebo-
renen führen können. 

Weiterhin wurde über Hypoglykämie, 
Hypotonie, erhöhtem Gehalt von Bilirubin 
im Blut und verminderter Reaktion infolge 
von Sauerstoffmangel beim Neugebore-
nen berichtet. Die Therapie mit Metoprolol 
sollte 48-72 Stunden vor dem errechneten 
Geburtstermin beendet werden. Ist dies 
nicht möglich, sollte das Neugeborene 
48-72 Stunden nach der Geburt auf An-
zeichen einer Betablockade (kardiale und 
pulmonale Komplikationen) überwacht 
werden.

Im Tierversuch zeigten Betarezeptoren-
blocker kein teratogenes Potenzial, führ-
ten jedoch zu verringertem Blutfl uss durch 
die Nabelschnur, Wachstumsverzöge-
rung, verringerter Ossifi kation und erhöh-
tem Auftreten von fetalen und postnatalen 
Todesfällen.

Stillzeit
Metoprolol erreicht in der Muttermilch 
etwa 3-fach höhere Konzentrationen als 
im mütterlichen Plasma. Obwohl das Risi-
ko von Nebenwirkungen beim Säugling 
bei der Anwendung therapeutischer Do-
sen von Metoprolol gering zu sein scheint 
(ausgenommen Langsam-Metabolisierer), 
sollten Säuglinge auf Anzeichen einer Be-
tablockade überwacht werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Bevor der Patient am Straßenverkehr teil-
nimmt oder Maschinen bedient, sollte er 
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Sehr häufi g
≥ 1/10

Häufi g
≥ 1/100 und 
< 1/10

Gelegentlich
≥ 1/1000 und < 1/100

Selten
≥ 1/10.000 und < 1/1000

Sehr selten
< 1/10.000 einschließlich 
Einzelfälle

Erkrankungen des Blutes 
und des Lymphsystems

Thrombozytopenie, Leuko-
penie

Endokrine Erkrankungen Verschlimmerung eines la-
tenten Diabetes mellitus

Stoffwechsel- und 
Ernährungsstörungen

Gewichtszunahme

Psychiatrische Erkran-
kungen

Depression, Konzentra-
tionsstörungen, 
Benommenheit, 
Schlafl osigkeit, Albträume

Nervosität, Spannung Vergesslichkeit oder 
Gedächtnisstörungen, 
Verwirrtheit, Halluzinationen, 
Persönlichkeitsveränderung

Erkrankungen des 
Nervensystems

Schwindel, 
Kopfschmer-
zen

Parästhesien

Augenerkrankungen Sehstörungen, trockene 
oder gereizte Augen, 
Konjunktivitis

Erkrankungen des Ohrs 
und Labyrinths

Tinnitus, Hörstörungen

Herzerkrankungen Bradykardie, 
Gleichge-
wichtsstörun-
gen (sehr 
selten mit 
Synkope 
assoziiert), 
Palpitationen

vorübergehende 
Verschlechterung der 
Symptome der 
Herzmuskelschwäche, 
AV-Block 1. Grades, 
Präkordialschmerz

funktionelle Herzbeschwer-
den, Arrhythmien, 
Überleitungsstörungen

Gefäßerkrankungen ausgeprägter 
Blutdruckabfall 
und orthostati-
sche Hypoten-
sion, sehr 
selten mit 
Synkope

kalte Hände 
und Füße

Nekrose bei Patienten mit 
schweren peripheren 
Durchblutungsstörungen 
vor der Behandlung, 
Verschlechterung einer 
Claudicatio intemittens oder 
eines Raynaud-Syndroms

Erkrankungen der 
Atemwege, des 
Brustraums und 
Mediastinums

Atemnot bei 
Anstrengung

Bronchospasmen Rhinitis

Erkrankungen des 
Gastrointestinaltrakts

Übelkeit, 
Bauchschmer-
zen, Diarrhö, 
Verstopfung

Erbrechen Mundtrockenheit Geschmacksstörungen, 
retroperitoneale Fibrose (ein 
Zusammenhang mit 
Metoprolol wurde noch 
nicht defi nitiv etabliert)

Leber- und Gallenerkran-
kungen

anormale Werte bei 
Leberfunktionstests

Hepatitis

Erkrankungen der Haut 
und des Unterhautzellge-
webes

Hautausschlag 
(psoriasiforme Urtikaria 
und dystrophe Hautläsio-
nen), vermehrtes 
Schwitzen

Haarausfall Lichtempfi ndlichkeit, 
Verschlimmerung einer 
Psoriasis, Neuauftreten einer 
Psoriasis, psoriasis-ähnliche 
Hautveränderungen

Skelettmuskulatur-, 
Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen

Muskelkrämpfe Arthralgie, Muskelschwäche, 
Arthritis

Erkrankungen der 
Geschlechtsorgane und 
der Brustdrüse

Impotenz und andere 
Sexualstörungen, Induratio 
penis plastica (Peyronie-
Krankheit)

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort

Müdigkeit Ödeme
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Die ersten Anzeichen einer Überdosierung 
treten 20 Minuten bis 2 Stunden nach der 
Einnahme des Arzneimittels auf.
Die Wirkung einer massiven Überdosie-
rung kann trotz abnehmender Plasma-
spiegel für einige Tage bestehen bleiben.

Behandlung
Patienten sollten ins Krankenhaus einge-
liefert werden und im Allgemeinen sollte 
auf der Intensivstation eine kontinuierliche 
Überwachung der Herzfunktion, der Blut-
gase und eine biochemische Blutanana-
lyse stattfi nden. Notfallmaßnahmen wie 
künstliche Beatmung oder Herzschritt-
macher sollten gegebenenfalls eingeleitet 
werden. Auch Patienten, die eine kleine 
Überdosis eingenommen haben und 
denen es scheinbar gut geht, sollten eng-
maschig auf Anzeichen einer Vergiftung 
überwacht werden.

Verwenden Sie im Fall einer potenziell le-
bensbedrohlichen oralen Überdosis eine 
Magenspülung (falls innerhalb von 4 Stun-
den nach der Einnahme von Metoprolol) 
und/oder Aktivkohle, um das Arzneimittel 
aus dem Magen-Darm-Trakt zu entfernen. 
Es ist unwahrscheinlich, dass Hämodialy-
se einen nützlichen Beitrag zur Elimination 
von Metoprolol leistet.

Atropin kann intravenös verabreicht wer-
den, um eine signifi kante Bradykardie zu 
kontrollieren. Intravenöse Beta-Agonisten 
wie Prenalterol oder Isoprenalin sollten zur 
Behandlung der Bradykardie und Hypo-
tonie verwendet werden; es können sehr 
hohe Dosen nötig sein, um die Beta-Blo-
ckade zu überwinden. Dopamin, Dobuta-
min oder Noradrenalin können gegeben 
werden, um den Blutdruck aufrecht zu 
erhalten. Glukagon hat positive inotrope 
und chronotrope Wirkungen auf das Herz, 
die von den Beta-adrenergen Rezeptoren 
unabhängig sind und es hat sich als wirk-
sam bei der Behandlung von resistenter 
Hypotonie und Herzinsuffi zienz im Zu-
sammenhang mit einer Überdosierung mit 
Betarezeptorenblockern erwiesen. 
Die Verwendung eines passageren Herz-
schrittmachers kann nötig sein.

Diazepam ist für die Kontrolle von Krampf-
anfällen das Arzneimittel der Wahl. Ein 
Beta-Agonist oder Aminophyllin kann ver-
wendet werden, um Bronchospasmus 
rückgängig zu machen. Patienten sollten 
während und nach der Verabreichung des 
Bronchodilators auf Anzeichen von Herz-
rhythmusstörungen überwacht werden. 

Das Betarezeptorenblocker-Entzugs-Phä-
nomen kann nach einer Überdosis auftre-
ten (siehe Abschnitt 4.4 „Besondere 
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
für die Anwendung“).

der Nachbeobachtungszeit) gegenüber 
217 (11,0 %) in der Placebo-Gruppe, mit 
einem relativen Risiko von 0,66 [95 % CI 
0,53-0,81].

Pädiatrische Population
Bei 144 pädiatrischen Patienten (6-16 Jah-
ren) mit in erster Linie essentieller Hyper-
tonie wurde in einer 4-Wochen-Studie ge-
zeigt, dass der systolische Blutdruck um 
5,2 mmHg mit 0,2 mg/kg (p = 0.145), 
7,7 mmHg mit 1,0 mg/kg (p = 0.027) und 
6,3 mmHg mit 2,0 mg/kg Dosen (p = 0.049) 
bei einem Maximum von 200 mg/Tag im 
Vergleich zu 1,9 mmHg unter Placebo ge-
senkt wurde. Für den diastolischen Blut-
druck war dieser Rückgang 3,1 (p = 0.655), 
4,9 (p = 0.280), 7,5 (p = 0.017) und bezie-
hungsweise 2,1 mmHg. Keine offensichtli-
chen Unterschiede in der Blutdrucksen-
kung wurden basierend auf Alter, Tanner-
Stadium oder Rasse beobachtet.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption und Verteilung
Metoprolol wird nach oraler Applikation 
vollständig resorbiert. Aufgrund eines aus-
geprägten First-Pass-Metabolismus liegt 
die Verfügbarkeit nach einer oralen Einzel-
dosis bei ca. 50 %. Die Bioverfügbarkeit 
von Retardtabletten ist ca. um 20 - 30 % 
niedriger als die von konventionellen Tab-
letten, was jedoch keine klinisch signifi kan-
te Auswirkung hat, da die AUC-Werte 
(Puls) die gleichen wie bei der Anwendung 
konventioneller Tabletten sind. Nur ein klei-
ner Anteil von Metoprolol, ca. 5 - 10 %, 
wird an Plasmaproteine gebunden.

Jede Meto-Succinat Sandoz Retardtab-
lette enthält eine große Anzahl von Pellets, 
die Metoprololsuccinat kontrolliert freiset-
zen. Jedes Pellet ist mit einem Polymer-
fi lm überzogen, der die Freisetzungsrate 
von Metoprolol kontrolliert.

Eine Retardtablette zerfällt schnell und 
das Retardgranulat verteilt sich im Gastro-
intestinaltrakt, wobei Metoprolol über 20 
Stunden kontinuierlich freigesetzt wird. 
Die Eliminationshalbwertszeit von Meto-
prolol beträgt im Durchschnitt 3,5 Stun-
den (siehe Metabolismus und Elimination). 
Nach einer 1-mal täglichen Gabe wird 
eine maximale Metoprololplasmakonzen-
tration erreicht, die etwa doppelt so hoch 
ist, wie die minimalen Plasmaspiegel.

Metabolismus und Elimination
Die Metabolisierung von Metoprolol er-
folgt durch Oxidation in der Leber. Die 3 
bekannten Hauptmetaboliten zeigten kei-
ne klinisch signifi kante Betarezeptoren-
blockierende Wirkung.

Metoprolol wird überwiegend, jedoch 
nicht ausschließlich über das Leberenzym 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Beta-
rezeptorenblocker, selektiv
ATC-Code: C07AB02

Metoprolol ist ein selektiver Beta1-Rezep-
torenblocker, d. h. er blockiert Beta1-Re-
zeptoren im Herzen bei Dosierungen, die 
deutlich niedriger sind als die für die Blo-
ckade von Beta2-Rezeptoren erforderli-
chen.

Metoprolol hat nur eine unbedeutende 
membranstabilisierende Wirkung und be-
sitzt keine agonistische Wirkung. 

Metoprolol reduziert oder blockiert die sti-
mulierende Wirkung von Katecholaminen 
auf das Herz (freigesetzt insbesondere in 
Zusammenhang mit körperlichem und men-
talem Stress). Metoprolol reduziert eine Ta-
chykardie, ein erhöhtes Herzzeitvolumen 
und eine erhöhte Kontraktilität des Herzens, 
welche in der Regel durch die plötzliche Zu-
nahme von Katecholaminen ausgelöst wer-
den, und es senkt den Blutdruck.

Die Plasmakonzentration und Wirksamkeit 
(Beta1-Blockade) von Metoprololsuccinat 
Retardtabletten sind über 24 Stunden 
gleichmäßiger als jene, die mit konventio-
nellen Tablettenformen von selektiven Be-
ta1-Rezeptorenblockern erreicht werden.

Da die Plasmakonzentrationen gleichmä-
ßig sind, ist die klinische Beta1-Selektivität 
besser als jene, die mit konventionellen 
Tablettenformen von selektiven Beta1-Re-
zeptorenblockern erreicht wird. Darüber 
hinaus ist das Risiko für Nebenwirkungen, 
die mit Konzentrationsspitzen (z. B. Bra-
dykardie und Gliederschwäche) verbun-
den sind, minimal.

Falls erforderlich, kann Metoprolol gleich-
zeitig mit einem Beta2-Agonisten Patien-
ten mit Symptomen einer obstruktiven 
Lungenerkrankung gegeben werden.

Wirkung bei Herzinsuffi zienz:
Die MERIT-HF-Studie (3991 Patienten mit 
chronischer Herzinsuffi zienz, NYHA-Klasse 
II-IV und einer Ejektionsfraktion ≤ 40 %), in 
der Metoprolol mit einer Standardtherapie 
für Herzinsuffi zienz, d. h. einem Diuretikum, 
einem ACE-Hemmer oder Hydralazin, falls 
ein ACE-Hemmer nicht vertragen wurde, 
einem lang wirksamen Nitrat oder einem 
Angiotensin-II-Antagonisten und – falls er-
forderlich – einem Herzglykosid, kombiniert 
wurde, zeigte neben anderen Ergebnissen 
eine Reduktion der Gesamtmortalität im 
Vergleich zu Placebo um 34 % (p = 0,0062 
(korrigiert); p = 0,00009 (nominal)). 145 Pa-
tienten starben in der Metoprolol Gruppe 
(Mortalitätsrate 7,2 % pro Patientenjahr in 
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Cytochrom (CYP) 2D6 metabolisiert. Auf-
grund des Polymorphismus des CYP 
2D6-Gens schwanken die Metabolisie-
rungsraten interindividuell, wobei langsa-
me Metabolisierer (ca. 7-8 %) höhere 
Plasmakonzentrationen und eine langsa-
mere Elimination zeigen als schnelle Me-
tabolisierer. Bei den einzelnen Patienten 
sind jedoch die Plasmakonzentrationen 
stabil und reproduzierbar.

Mehr als 95 % einer oralen Dosis werden 
im Urin ausgeschieden. Ca. 5 % der Do-
sis, in Einzelfällen bis zu 30 %, werden 
unverändert ausgeschieden. Die Plasma-
eliminationshalbwertszeit von Metoprolol 
beträgt im Durchschnitt 3,5 Stunden (Be-
reich 1-9 Stunden). Die Gesamt-Clearan-
ce beträgt ca. 1 Liter/min.

Bei älteren Patienten unterscheidet sich 
die Pharmakokinetik von Metoprolol nicht 
signifi kant von der von jüngeren Patien-
ten. Die systemische Verfügbarkeit und 
die Elimination von Metoprolol sind bei 
Patienten mit Niereninsuffi zienz normal. 
Die Elimination der Metaboliten ist jedoch 
langsamer. Bei Patienten mit einer glome-
rulären Filtrationsrate (GFR) unter 5 ml/
min wurde eine signifi kante Akkumulation 
der Metaboliten beobachtet. Dies führt 
jedoch zu keiner Verstärkung der Betare-
zeptoren-blockierenden Wirkung von Me-
toprolol.

Das pharmakokinetische Profi l von Meto-
prolol bei pädiatrischen hypertensiven 
Patienten im Alter von 6-17 Jahren ähnelt 
der zuvor beschriebenen Pharmakokinetik 
bei Erwachsenen. Metoprolol scheinbare 
orale Clearance (CL/F) stieg linear mit 
dem Körpergewicht.

Bei Patienten mit Leberzirrhose kann die 
Bioverfügbarkeit von Metoprolol zuneh-
men und die Gesamt-Clearance abneh-
men. Die Zunahme der Bioverfügbarkeit 
wird jedoch nur bei Patienten mit einer 
schweren Einschränkung der Leberfunk-
tion oder einem portokavalen Shunt als 
klinisch relevant betrachtet. Bei Patienten 
mit portokavalem Shunt beträgt die Ge-
samt-Clearance ca. 0,3 Liter/min und die 
AUC-Werte sind etwa 6-fach höher als bei 
gesunden Patienten.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Präklinische Daten aus Standarduntersu-
chungen zur Genotoxizität und Kanzero-
genität zeigten keine besondere Gefahr 
für die Anwendung am Menschen.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

mikrokristalline Cellulose (E 460)
Crospovidon

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN

01.03.2005

10. STAND DER INFORMATION 

Dezember 2013

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig 

Glucose
Hypromellose
Lactose-Monohydrat
Macrogol 4000
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
Maisstärke
Polyacrylat
hochdisperses Siliciumdioxid
Sucrose
Talkum
Titandioxid (E 171)

Zusätzlich für Meto-Succinat Sandoz 
95 mg Retardtabletten
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

30 Monate

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

PVC/Aclar-Aluminiumblisterpackung
Nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/Aclar-Aluminiumblisterpackung
Packungsgrößen: 30, 50, und 100 Retard-
tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen oder Packungstypen in 
den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

Sandoz Pharmaceuticals GmbH
Raiffeisenstraße 11
83607 Holzkirchen

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Meto-Succinat Sandoz 23,75 mg Retardtab-
letten
61509.00.00

Meto-Succinat Sandoz 47,5 mg Retardtab-
letten
61509.01.00

Meto-Succinat Sandoz 95 mg Retardtab-
letten
61509.02.00

Meto-Succinat Sandoz 142,5 mg Retardtab-
letten
61509.03.00

Meto-Succinat Sandoz 190 mg Retardtab-
letten
61509.04.00


