
020308-5035 

A
pr

il 
20

14
 

  

Fachinformation

 Cerucal 10 mg Tablette

 1

 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Cerucal 10 mg Tablette
Metoclopramidhydrochlorid 1 H2O

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

1 Tablette enthält 10,54 mg Metoclopramid-
hydrochlorid 1 H2O (entsprechend 10 mg 
Metoclopramidhydrochlorid bzw. 8,9 mg 
Metoclopramid)

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Tablette

Weiße, runde flache Tabletten mit einem 
Durchmesser von 7 mm und mit einer 
Bruchkerbe auf einer Seite.

Die Tabletten kann in gleiche Hälften geteilt 
werden.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Erwachsene
Cerucal wird angewendet bei Erwachsenen 
zur:
 – Vorbeugung von nach Chemotherapie 

verzögert auftretender Übelkeit und ver-
zögert auftretendem Erbrechen (CINV)

 – Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen, 
die durch Strahlentherapie verursacht 
werden (RINV)

 – Symptomatischen Behandlung von Übel-
keit und Erbrechen, einschließlich Übel-
keit und Erbrechen, die durch akute Mi-
gräne hervorgerufen werden. Metoclo-
pramid kann in Kombination mit oralen 
Schmerzmitteln verwendet werden, um 
die Resorption des Schmerzmittels bei 
akuter Migräne zu fördern.

Kinder und Jugendliche
Cerucal wird angewendet bei Kindern und 
Jugendlichen (im Alter von 1 – 18 Jahren) 
zur:
 – Vorbeugung von nach Chemotherapie 

verzögert auftretender Übelkeit und ver-
zögert auftretendem Erbrechen (CINV) 
als Sekundäroption.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Sämtliche Indikationen (erwachsene Patien-
ten)
Die empfohlene Einzeldosis beträgt 10 mg 
und kann bis zu dreimal täglich gegeben 
werden.
Die maximale empfohlene Tagesdosis be-
trägt 30 mg oder 0,5 mg/kg Körpergewicht.
Die maximale empfohlene Behandlungs-
dauer beträgt 5 Tage.

Vorbeugung von nach Chemotherapie ver-
zögert auftretender Übelkeit und verzögert 
auftretendem Erbrechen (CINV) (Kinder und 
Jugendliche im Alter von 1 – 18 Jahren)

Die empfohlene Dosis beträgt 0,1 bis 
0,15 mg/kg Körpergewicht und kann bis zu 
dreimal täglich eingenommen werden (oral). 
Die maximale Dosis innerhalb von 24 Stun-
den beträgt 0,5 mg/kg Körpergewicht.

Siehe Tabelle

Die maximale Therapiedauer zur Vorbeu-
gung von nach Chemotherapie verzögert 
auftretender Übelkeit und verzögert auftre-
tendem Erbrechen (CINV) beträgt 5 Tage. 

Cerucal Tabletten sind nicht für Kinder ge-
eignet, die weniger als 61 kg wiegen. Ande-
re pharmazeutische Formen/Stärken kön-
nen für diese Patientengruppe besser ge-
eignet sein.

Art der Anwendung
Ein Abstand von mindestens 6 Stunden 
zwischen zwei Einnahmezeitpunkten muss 
eingehalten werden, selbst im Fall von Er-
brechen oder Abstoßen der Dosis (siehe 
Abschnitt 4.4).

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten sollte eine Dosisredu-
zierung auf der Grundlage der Nieren- und 
Leberfunktion und der Gebrechlichkeit ins-
gesamt erwogen werden.

Beeinträchtigte Nierenfunktion
Bei Patienten mit einer Nierenerkrankung im 
Endstadium (Kreatinin-Clearance ≤ 15 ml/
min) sollte die Tagesdosis um 75 % redu-
ziert werden.
Bei Patienten mit mäßiger bis schwerer Be-
einträchtigung der Nierenfunktion (Kreati-
nin-Clearance 15 – 60 ml/min) sollte die 
Dosis um 50 % reduziert werden (siehe Ab-
schnitt 5.2).

Beeinträchtigte Leberfunktion
Bei Patienten mit schwerer Leberfunktions-
beeinträchtigung muss die Dosis um 50 % 
reduziert werden (siehe Abschnitt 5.2).

Kinder und Jugendliche
Metoclopramid ist bei Kindern unter 1 Jahr 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-
ten sonstigen Bestandteile

 – Gastrointestinale Blutungen, mechani-
sche Obstruktionen oder gastrointestina-
le Perforation, bei denen die Stimulierung 
der gastrointestinalen Motilität ein Risiko 
darstellt

 – Verdacht auf oder bestätigtes Phäochro-
mozytom aufgrund des Risikos schwerer 
hypertensiver Episoden

 – Vorgeschichte neuroleptischer oder 
durch Metoclopramid verursachter Spät-
dyskinesie

 – Epilepsie (gesteigerte Anfallshäufigkeit 
und -stärke)

 – Morbus Parkinson
 – Kombination mit Levodopa oder dopami-

nergen Agonisten (siehe Abschnitt 4.5)

 – Bekannte Vorgeschichte von Methämo-
globinämie mit Metoclopramid oder eines 
NADHCytochrom-b5-Reduktase-Mangels

 – Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr, 
aufgrund des erhöhten Risikos extra-
pyramidaler Erkrankungen (siehe Ab-
schnitt 4.4).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Neurologische Erkrankungen
Extrapyramidale Erkrankungen können be-
sonders bei Kindern und jungen Erwachse-
nen und/oder bei der Anwendung hoher 
Dosierungen auftreten. Diese Reaktionen 
treten normalerweise zu Beginn der Be-
handlung auf und können selbst nach nur 
einer einzigen Gabe auftreten. Metoclopra-
mid muss im Falle extrapyramidaler Symp-
tome unverzüglich abgesetzt werden. Diese 
Auswirkungen klingen nach dem Absetzen 
im Allgemeinen vollständig ab, bedürfen 
aber gegebenenfalls einer symptomati-
schen Behandlung (Benzodiazepine bei 
Kindern und/oder anticholinerge Antiparkin-
sonmittel bei Erwachsenen).

Die in Abschnitt 4.2 angegebene Zeitspan-
ne von mindestens 6 Stunden muss zwi-
schen jeder Gabe von Metoclopramid ein-
gehalten werden, selbst im Fall von Erbre-
chen und dem Abstoßen der Dosis, um eine 
Überdosis zu vermeiden.

Eine längere Behandlung mit Metoclopramid 
kann besonders bei älteren Patienten eine 
Spätdyskinesie verursachen, die irreversibel 
sein kann. Die Behandlung sollte aufgrund 
des Risikos einer Spätdyskinesie 3 Monate 
nicht überschreiten (siehe Abschnitt 4.8). 
Die Behandlung muss abgebrochen wer-
den, wenn klinische Anzeichen einer Spät-
dyskinesie auftreten.

Malignes neuroleptisches Syndrom wurde 
für Metoclopramid in Kombination mit Neu-
roleptika sowie mit Metoclopramid-Mono-
therapie berichtet (siehe Abschnitt 4.8). 
Metoclopramid sollte im Fall von Sympto-
men eines malignen neuroleptischen Syn-
droms unverzüglich abgesetzt und eine ent-
sprechende Behandlung eingeleitet wer-
den.

Besondere Sorgfalt ist bei Patienten mit zu-
grundeliegenden neurologischen Erkran-
kungen und bei Patienten, die mit zentral 
wirkenden Arzneimitteln behandelt werden, 
erforderlich (siehe Abschnitt 4.3) Symptome 
von Morbus Parkinson können durch Meto-
clopramid ebenfalls verstärkt werden.

Symptome von Morbus Parkinson können 
durch Metoclopramid ebenfalls verstärkt 
werden.

Dosierungstabelle

Alter Körpergewicht Dosierung Häufigkeit

1 – 3 Jahre 10 – 14 kg 1 mg Bis zu dreimal täglich

3 – 5 Jahre 15 – 19 kg 2 mg Bis zu dreimal täglich

5 – 9 Jahre 20 – 29 kg 2,5 mg Bis zu dreimal täglich

9 – 18 Jahre 30 – 60 kg 5 mg Bis zu dreimal täglich

15 – 18 Jahre Mehr als 60 kg 10 mg Bis zu dreimal täglich
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Methämoglobinämie
Es wurde über Methämoglobinämien be-
richtet, die in Zusammenhang mit einem 
NADH-Cytochrom-b5-Reduktase-Mangel 
stehen können. In solchen Fällen muss Me-
toclopramid unverzüglich und dauerhaft ab-
gesetzt werden und entsprechende Maß-
nahmen (wie eine Behandlung mit Methy-
lenblau) sind einzuleiten.

Herzerkrankungen
Es gab Berichte schwerwiegender kardio-
vaskulärer unerwünschter Wirkungen, ein-
schließlich Fälle von Kreislaufkollaps, 
schwerwiegender Bradykardie, Herzstill-
stand und QT-Verlängerung im Anschluss 
an die parenterale Anwendung von Meto-
clopramid, insbesondere bei intravenöser 
Anwendung (siehe Abschnitt 4.8).

Bei der Anwendung von Metoclopramid bei 
Patienten mit Erregungsleitungsstörungen 
(einschließlich QT-Verlängerung), Patienten 
mit nicht korrigiertem Elektrolytungleichge-
wicht, Bradykardie und bei Patienten, die 
Arzneimittel einnehmen, von denen bekannt 
ist, dass sie das QT-Intervall verlängern, ist 
besondere Vorsicht geboten. Dies gilt ins-
besondere für die intravenöse Anwendung 
bei älteren Patienten.

Intravenöse Anwendungen müssen als 
langsame Bolus-Injektion gegeben werden 
(über eine Zeitpanne von mindestens 3 Mi-
nuten), um das Risiko von Nebenwirkungen 
(z. B. Hypotonie, Akathisie) zu verringern.

Nieren- und Leberfunktionsstörungen
Bei Patienten mit einer beeinträchtigten 
Nierenfunktion oder schweren Leberfunk-
tionsstörungen wird eine Dosisverringerung 
empfohlen (siehe Abschnitt 4.2).

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
Cerucal nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Kontraindizierte Kombination
Levodopa oder dopaminerge Agonisten und 
Metoclopramid antagonisieren sich in ihrer 
Wirkung (siehe Abschnitt 4.3).

Zu vermeidende Kombination
Alkohol verstärkt die sedierende Wirkung 
von Metoclopramid

Zu berücksichtigende Kombination
Aufgrund der prokinetischen Wirkung von 
Metoclopramid kann sich die Resorption 
bestimmter Arzneimittel verändern.

Anticholinergika und Morphinderivate
Anticholinergika sowie Morphinderivate und 
Metoclopramid antagonisieren sich in ihrer 
Wirkung auf die gastrointestinale Motilität.

Zentral dämpfend wirkende Arzneimittel 
(Morphinderivate, Anxiolytika, sedierende 
H1-Antihistaminika, sedierende Antidepres-
siva, Barbiturate, Clonidin und ähnliche)
Die dämpfende Wirkung dieser Arzneistoffe 
auf das Zentralnervensystem wird durch 
Metoclopramid verstärkt.

Neuroleptika
Metoclopramid kann das Auftreten von ex-
trapyramidalen Erkrankungen bei gleichzei-

tiger Anwendung mit Neuroleptika begüns-
tigen.

Serotonerge Arzneimittel
Die Anwendung von Metoclopramid mit 
serotonergen Arzneimitteln wie SSRIs kann 
das Risiko für das Auftreten eines Seroto-
nin-Syndroms erhöhen.

Digoxin
Metoclopramid kann die Bioverfügbarkeit 
von Digoxin verringern. Eine sorgfältige Be-
obachtung der Digoxin-Plasmakonzentrati-
on ist erforderlich.

Ciclosporin
Metoclopramid erhöht die Bioverfügbarkeit 
von Ciclosporin (Cmax um 46 % und Exposi-
tion um 22 %). Eine sorgfältige Überwa-
chung der Ciclosporin-Plasmakonzentrati-
on ist erforderlich. Die klinische Auswirkung 
ist unklar.

Mivacurium und Suxamethonium
Eine Metoclopramid-Injektion kann die 
Dauer der neuromuskulären Blockade er-
höhen (durch Hemmung der Plasma-Choli-
nesterase).

Starke CYP2D6-Hemmer
Metoclopramidspiegel können bei gleich-
zeitiger Anwendung mit starken CYP2D6-
Hemmern wie Fluoxetin und Paroxetin an-
steigen. Obwohl die klinische Signifikanz 
unklar ist, sollten Patienten hinsichtlich Ne-
benwirkungen beobachtet werden.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Weitreichende Erfahrungen an schwangeren 
Frauen (mehr als 1.000 exponierte Schwan-
gere) deuten nicht auf ein Fehlbildungsrisiko 
oder eine fetale/neonatale Toxizität hin. Me-
toclopramid kann während der Schwanger-
schaft angewendet werden, wenn dies aus 
klinischer Sicht notwendig ist. Wenn die 
Gabe von Metoclopramid am Ende der 
Schwangerschaft erfolgt, kann das Auftre-
ten eines extrapyramidalen Syndroms beim 
Neugeborenen aufgrund der pharmakologi-
schen Eigenschaften (wie bei Neuroleptika) 
nicht ausgeschlossen werden. Metoclopra-
mid sollte am Ende der Schwangerschaft 
vermieden werden. Wenn Metoclopramid 
angewendet wird, muss eine neonatale 
Überwachung erfolgen.

Stillzeit
Metoclopramid wird in geringem Maße in 
die Muttermilch ausgeschieden. Nebenwir-
kungen bei gestillten Säuglingen können 
nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem 
Grund wird Metoclopramid während der 
Stillzeit nicht empfohlen und der Abbruch 
der Anwendung von Metoclopramid sollte 
erwogen werden.

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

Metoclopramid kann Somnolenz, Benom-
menheit/Schwindel, Dyskinesie und Dysto-
nien verursachen, die die Sehkraft sowie die 
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen beeinträchtigen 
können.

 4.8 Nebenwirkungen

Liste von Nebenwirkungen nach System-
klasse.
Häufigkeit wird entsprechend der nachfol-
genden Konvention definiert:
Sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, 
< 1/10), gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100), 
selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000), sehr selten 
(< 1/10.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf 
Grundlage der verfügbaren Daten nicht ab-
schätzbar).

Siehe Tabelle auf Seite 3

Die folgenden Reaktionen, die mitunter 
gleichzeitig auftreten, werden bei hohen 
Dosierungen häufiger beobachtet:
 – Extrapyramidale Symptome: akute Dysto-

nie und Dyskinesie, Parkinson-Syndrom, 
Akathisie, selbst im Anschluss an die Ga-
be einer einzelnen Dosis des Arzneimit-
tels, besonders bei Kindern und jungen 
Erwachsenen (siehe Abschnitt 4.4). 

 – Schläfrigkeit, Bewusstseinsstörungen, 
Verwirrtheit, Halluzination.

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 
über 

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

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome
Extrapyramidale Erkrankungen, Schläfrig-
keit, Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit, 
Halluzination und Herz- und Atemstillstand 
können auftreten.

Therapie
Im Fall von extrapyramidalen Symptomen, 
die mit Überdosierung in Zusammenhang 
stehen oder nicht, ist die Behandlung nur 
symptomatisch (Benzodiazepine bei Kin-
dern und/oder anticholinerge Antiparkinson-
mittel bei Erwachsenen).
Eine symptomatische Behandlung und eine 
anhaltende Überwachung der kardiovasku-
lären und respiratorischen Funktionen müs-
sen in Einklang mit dem klinischen Zustand 
durchgeführt werden.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Procai-
namidderivat mit antiemetischen und 
Magen-Darm-Motilitäts-fördernden Eigen-
schaften
ATC-Code: A03FA01

Metoclopramid ist ein zentraler Dopamin-An-
tagonist. Ferner zeigt es eine peripher choli-
nerge Aktivität. Zwei Hauptwirkungen kön-
nen unterschieden werden:
1. ein antiemetischer Effekt und
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2. eine beschleunigte Magenentleerung 
und Dünndarmpassage.

Die antiemetische Wirkung wird über einen 
zentralen Angriffspunkt am Hirnstamm 
(Chemorezeptoren – Triggerzone des Brech-
zentrums), vermutlich durch eine Hemmung 
dopaminerger Neurone vermittelt. Die Motili-
tätssteigerung wird zum Teil ebenfalls von 
übergeordneten Zentren gesteuert, gleich-
zeitig spielt aber auch ein peripherer Wir-
kungsmechanismus über eine Aktivierung 
postganglionärer cholinerger Rezeptoren 
und möglicherweise eine Hemmung dopa-
minerger Rezeptoren des Magens und 
Dünndarms eine Rolle.

Die unerwünschten Wirkungen bestehen 
hauptsächlich in extrapyramidalen Sympto-
men (unwillkürlichen krampfartigen Bewe-
gungen), denen der Dopaminrezeptoren-
blockierende Wirkungsmechanismus von 
Metoclopramid im ZNS zugrunde liegt. 

Bei längerdauernder Anwendung kann es 
wegen des Ausfalls der dopaminergen 
Hemmung der Prolaktinsekretion zur Erhö-
hung der Prolaktinkonzentration im Serum 
kommen. Galaktorrhoen und Störungen 
des Menstruationszyklus bei Frauen und 
Gynäkomastie bei Männern sind beschrie-
ben; sie bilden sich nach Absetzen der Me-
dikation zurück.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Beeinträchtigung der Nierenfunktion
Die Clearance von Metoclopramid wird bei 
Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstö-
rung um bis zu 70 % reduziert. Die Plasma-
eliminationshalbwertzeit wird erhöht (circa 
10 Stunden bei einer Kreatinin-Clearance 
von 10 – 50 ml/Minute und 15 Stunden bei 
einer Kreatinin-Clearance < 10 ml/Minute).

Beeinträchtigung der Leberfunktion
Bei Patienten mit einer Leberzirrhose wur-
de eine Akkumulation von Metoclopramid 
beobachtet, die mit einer 50%igen Verrin-
gerung der Plasma-Clearance verbunden 
war.

Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkungen 

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Nicht bekannt Methämoglobinämie, die in Zusammenhang mit NADH-Cytochrom-b5-Reduktase-
Mangel stehen kann, besonders bei Neugeborenen (siehe Abschnitt 4.4);
Sulfhämoglobinämie, hauptsächlich bei gleichzeitiger Gabe hoher Dosen von 
Schwefel freisetzenden Arzneimitteln 

Herzerkrankungen

Gelegentlich Bradykardie, insbesondere bei intravenöser Anwendung

Nicht bekannt Herzstillstand, der kurz nach Injektion auftritt, und der nach einer Bradykardie auf-
treten kann (siehe Abschnitt 4.4); atrioventrikulärer Block, Sinusknotenstillstand 
insbesondere bei intravenöser Anwendung, QT-Verlängerung im Elektrokardio-
gramm; Torsade de pointes

Endokrine Erkrankungen*

Gelegentlich Amenorrhö, Hyperprolaktinämie, 

Selten Galaktorrhö 

Nicht bekannt Gynäkomastie 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufig Diarrhö 

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Nicht bekannt Hautauschlag

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Häufig Asthenie 

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich Überempfindlichkeit 

Nicht bekannt Anaphylaktische Reaktion (einschließlich anaphylaktischer Schock, insbesondere 
bei intravenöser Anwendung) 

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufig Somnolenz 

Häufig Extrapyramidale Erkrankungen (besonders bei Kindern und jungen Erwachsenen 
und/oder wenn die empfohlene Dosis überschritten wird, selbst im Anschluss an 
die Gabe einer einzigen Dosis des Arzneimittels) (siehe Abschnitt 4.4), Parkinsonis-
mus, Akathisie 

Gelegentlich Dystonie, Dyskinesie, getrübter Bewusstseinszustand

Selten Krämpfe besonders bei epileptischen Patienten

Nicht bekannt Spätdyskinesie, die während oder nach längerer Behandlung besonders bei 
älteren Patienten auftreten und bestehen bleiben kann (siehe Abschnitt 4.4), malig-
nes neuroleptisches Syndrom (siehe Abschnitt 4.4), Kopfschmerzen, Schwindel

Psychiatrische Erkrankungen

Häufig Depression

Gelegentlich Halluzination

Selten Verwirrtheitszustand

Nicht bekannt Angst, Ruhelosigkeit

Gefäßerkrankungen

Häufig Hypotonie, besonders bei intravenöser Anwendung

Nicht bekannt Schock, Synkope nach Anwendung als Injektion. Akute Hypertonie bei Patienten 
mit Phäochromozytom (siehe Abschnitt 4.3).

* Endokrine Erkrankungen bei längerer Behandlung in Zusammenhang mit einer Hyperprolaktinämie (Amenorrhö, Galaktorrhö und Gynäkomastie).
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 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die akute Toxizität wurde an verschiedenen 
Tierspezies (Maus, Ratte, Hund) geprüft. Das 
Vergiftungsbild entspricht den unter Punkt 
4.9 „Überdosierung“ aufgeführten Sympto-
men.

Bei subchronischer und chronischer Gabe 
von oralen und intravenösen Dosen zeigten 
sich bei allen Tieren übereinstimmende Ver-
giftungsbilder: bei Hund und Kaninchen 
verringerte Futteraufnahme, reduzierte Kör-
pergewichtsentwicklung, Diarrhoe, Leuko-
zytose und Anämie, Erhöhung von LDH und 
AP, Sedierung, Anorexie; bei der Ratte eine 
Erhöhung von SGOT, SGPT und Gesamt-
bilirubin.

Die niedrigste toxische Dosis lag nach chro-
nischer Gabe an Ratte und Hund zwischen 
11 – 35 mg/kg; der tödliche Dosisbereich 
dürfte zwischen 35 – 115 mg/kg per os zu 
erwarten sein.

Die niedrigste toxische Dosis am Hund lag 
zwischen 6 – 18 mg/kg i. v., am Kaninchen 
zwischen 2 – 10 mg/kg i. v.

Einer ausführlichen Mutagenitätsprüfung 
wurde Metoclopramid nicht unterzogen.

Untersuchungen zur Mutagenität von Meto-
clopramid an 3 Bakterienstämmen (Salmo-
nella) erbrachten keinen Hinweis auf muta-
gene Eigenschaften.

In einer 77-Wochen-Studie zum tumorer-
zeugenden Potential an Ratten mit oralen 
Dosen, welche 40-fach über der human-
therapeutischen Dosis lagen, ließen sich mit 
Ausnahme einer Erhöhung des Prolaktin-
spiegels keine weiteren Besonderheiten 
aufzeigen. Auch konnte bisher weder aus 
klinischen noch epidemiologischen Studien 
eine Korrelation zwischen chronischer An-
wendung prolaktinstimulierender Substan-
zen und der Mamma-Tumorigenese gefun-
den werden.

Reproduktionsstudien wurden an drei Tier-
spezies (Maus, Ratte und Kaninchen) durch-
geführt. Bis in den höchsten geprüften Do-
sisbereich (116,2 bzw. 200 mg/kg oral) er-
gaben sich keine Hinweise auf teratogene 
oder embryotoxische Eigenschaften.

Dosierungen, die zu einem Anstieg des 
Prolaktinspiegels führten, haben bei Ratten 
reversible Spermatogenesestörungen ver-
ursacht.

Beim Menschen liegen Erfahrungen mit der 
Anwendung in der Schwangerschaft für et-
wa 200 Mutter-Kind-Paare vor; ca. 130 da-
von wurden im 1. Trimenon exponiert. Es 
wurden keine nachteiligen Auswirkungen 
bei den Neugeborenen beschrieben, jedoch 
ist das bisher vorliegende Erkenntnismate-
rial nicht ausreichend, um solche Effekte mit 
genügender Sicherheit auszuschließen. Re-
produktionstoxikologische Untersuchungen 
über Metoclopramid im Zusammenhang mit 
Zytostatika liegen nicht vor.

 5.4 Sonstige Hinweise

Risikogruppen:
Schwangerschaft: s. Punkt 4.3 Gegenan-
zeigen

Dystonisch-dyskinetische Bewegungsstö-
rungen treten unter der Einnahme von Me-

toclopramid häufiger bei Patienten unter 
30 Jahren auf.

Parkinsonismus tritt bei älteren Patienten 
häufiger auf.

Bei Patienten mit gestörter Nierenfunktion 
soll die Dosis den verringerten Ausschei-
dungsverhältnissen angepasst werden.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Kartoffelstärke, Lactose-Monohydrat, Gela-
tine, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), gefälltes 
Siliciumdioxid

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit beträgt 5 Jahre.
Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des 
Verfallsdatums nicht mehr angewendet wer-
den.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C aufbewahren.
Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Braunglasflaschen mit Druckkappenver-
schluß in Packungen zu 50 Tabletten und 
100 Tabletten.
500 Tabletten – Klinikpackung (10 × 50 
Tabletten als Bündelpackung)

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. Inhaber der Zulassung

Temmler Pharma GmbH & Co. KG
Temmlerstr. 2
35039 Marburg
Postfach 2269
35010 Marburg
Telefon: (06421) 494-0
Telefax: (06421) 494-201

 8. Zulassungsnummer(n)

3000651.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

31.05.1999/02.11.2006

 10. Stand der Information

April 2014

 11. Verschreibungsstatus/
Apothekenpflicht

Verschreibungspflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


