
014437-4987 

M
är

z 
20

14
 

  

Fachinformation

 Tramagit® Tropfen

 1

 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Tramagit® Tropfen
100 mg/ml

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

1 ml Lösung enthält 100 mg Tramadolhydro-

chlorid.

Unter Verwendung der Tropfvorrichtung (mit 

der Tropfflasche) ergibt 1 ml Lösung 40 Trop-

fen, d. h. 1 Tropfen Tramagit® enthält ca. 

2,5 mg Tramadolhydrochlorid.

Unter Verwendung der Dosierpumpe (Fla-

sche mit Dosierpumpe) ergibt ein Pump-

Hub 5 Tropfen mit 12,5 mg Tramadolhydro-

chlorid, wobei 8 Pumphübe 1 ml Tropf-

lösung entsprechen.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsformen

Tropfen zum Einnehmen, Lösung

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Mäßig starke bis starke Schmerzen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Dosierung sollte an die Stärke der 

Schmerzen und der individuellen Empfind-

lichkeit des Patienten angepasst werden. 

Generell sollte die niedrigste zur Schmerz-

stillung ausreichende Dosis gewählt werden.

Soweit nicht anders verordnet, sollen  

Tramagit® Tropfen wie folgt dosiert werden:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jah-

re:

Bei mäßig starken Schmerzen als Einzeldo-

sis 20 Tropfen bzw. 4 Pump-Hübe Tramagit® 

(entsprechend 50 mg Tramadolhydrochlo-

rid). Tritt innerhalb 30 – 60 Minuten keine 

Schmerzbefreiung ein, kann eine zweite 

Einzeldosis eingenommen werden.

Ist bei starken Schmerzen ein höherer 

Bedarf zu erwarten, werden als Einzeldosis 

40 Tropfen bzw. 8 Pump-Hübe Tramagit® 

(entsprechend 100 mg Tramadolhydrochlo-

rid) eingenommen.

Die Wirkung hält je nach Schmerzen 

4 – 8 Stunden an. Im Allgemeinen brauchen 

Tagesdosen von 160 Tropfen bzw. 32 Pump-

Hübe (entsprechend 400 mg Tramadolhy-

drochlorid) nicht überschritten zu werden. 

Bei Tumorschmerzen und starken Schmer-

zen nach Operationen können jedoch auch 

deutlich höhere Dosen erforderlich sein.

Kinder

Kinder im Alter von 1 bis 12 Jahren erhalten 

als Einzeldosis 1 bis 2 mg Tramadolhydro-

chlorid pro Kilogramm Körpergewicht.

Die Packungsgrößen mit Dosierpumpe 

(50 ml N 2 , 100 ml N 3 ) sind für die ge-

naue Dosierung bei Kindern unter 12 Jah-

ren nicht geeignet (siehe 4.3 „Gegenan-

zeigen“). Hierzu sind die Tropfflaschen 

(10 ml N 1 , 20 ml (2 × 10 ml) und 30 ml 

(3 × 10 ml)) anzuwenden.

In der nachfolgenden Tabelle sind typische 

Beispiele für die jeweiligen Altersstufen auf-

geführt (1 Tropfen Tramagit® enthält ca. 

2,5 mg Tramadolhydrochlorid):

Alter Körper-
gewicht

Tropfenzahl

 1 Jahr 10 kg  4 bis 8

 2 Jahre 13 kg  5 bis 10

 3 Jahre 15 kg  6 bis 12

 6 Jahre 20 kg  8 bis 16

 9 Jahre 30 kg 12 bis 24

12 Jahre 45 kg 18 bis 36

Ältere Patienten

Im Regelfall ist eine Dosisanpassung bei 

Patienten bis zu 75 Jahren ohne klinisch 

manifeste Leber- oder Niereninsuffizienz 

nicht erforderlich. Bei älteren Patienten 

über 75 Jahren kann es zu einer verlänger-

ten Elimination kommen. Daher muss, falls 

notwendig, das Dosierungsintervall entspre-

chend dem Bedarf des Patienten verlängert 

werden.

Leber- und Niereninsuffizienz/Dialyse

Bei Patienten mit Leber- und/oder Nieren-

insuffizienz ist die Elimination von Tramadol 

verzögert. Bei diesen Patienten sollte eine 

Verlängerung des Dosierungsintervalls ent-

sprechend dem individuellen Bedarf in Be-

tracht gezogen werden.

An Patienten mit schwerer Leber- und/ oder 

Niereninsuffizienz sollten Tramagit® Tropfen 

nicht verabreicht werden.

Hinweis:

Die empfohlenen Dosierungen sind An-

haltswerte. Grundsätzlich sollte die kleinste 

analgetisch wirksame Dosis gewählt wer-

den. Bei der Therapie chronischer Schmer-

zen ist der Dosierung nach einem festen 

Zeitplan der Vorzug zu geben.

Art der Anwendung

Die Tropfen werden mit ausreichend Flüs-

sigkeit eingenommen. Die Einnahme ist von 

den Mahlzeiten unabhängig.

Tramagit® Tropfen sollten auf keinen Fall 

länger als therapeutisch unbedingt notwen-

dig angewendet werden. Wenn entspre-

chend Art und Schwere der Erkrankung eine 

längerdauernde Schmerzbehandlung mit 

Tramagit® Tropfen erforderlich erscheint, 

sollte eine sorgfältige und in kurzen Ab-

ständen regelmäßige Überprüfung erfolgen 

(gegebenenfalls durch Einlegen von Anwen-

dungspausen), ob und inwieweit ein medizi-

nisches Erfordernis weiter besteht.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff, Menthol oder einen der in Ab-

schnitt 6.1 genannten sonstigen Be-

standteile;

 – akute Vergiftungen mit Alkohol, Schlaf-

mitteln, Analgetika, Opioiden und Psycho-

pharmaka;

 – Patienten, die MAO-Hemmer erhalten 

oder innerhalb der letzten 14 Tage ange-

wendet haben (siehe Abschnitt 4.5);

 – Epilepsie, die durch Behandlung nicht 

ausreichend kontrolliert werden kann.

Tramagit® Tropfen dürfen nicht zur Drogen-

substitution angewendet werden.

Für Kinder unter 12 Jahren lässt die Dosier-

pumpe keine genaue Dosierung zu (siehe 

Abschnitt 4.2).

Tramagit® Tropfen sind nicht für die Anwen-

dung bei Kindern unter 1 Jahr bestimmt.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Tramagit® Tropfen dürfen nur nach strenger 

Nutzen-Risiko-Abwägung und entsprechen-

den Vorsichtsmaßnahmen angewendet 

werden bei:

 – Abhängigkeit von Opioiden,

 – Bewusstseinsstörungen unklarer Genese, 

Schock

 – Störungen des Atemzentrums und der 

Atemfunktion,

 – Zuständen mit erhöhtem Hirndruck bei 

Kopfverletzungen oder Erkrankungen des 

Gehirns,

 – eingeschränkter Leber- oder Nierenfunk-

tion

Bei Patienten, die auf Opiate empfindlich 

reagieren, soll das Medikament nur mit Vor-

sicht angewendet werden.

Bei der Einnahme von Tramadol in der emp-

fohlenen Dosierung ist über Krampfanfälle 

berichtet worden. Ein erhöhtes Risiko kann 

bei der Verabreichung von Dosierungen be-

stehen, die über die empfohlene Tagesdosis 

(400 mg) hinausgehen. Bei gleichzeitiger 

Gabe von Arzneimitteln, die die Krampf-

schwelle erniedrigen, kann Tramadol das 

Risiko von Krampfanfällen erhöhen (siehe 

Abschnitt 4.5). Patienten, die an Epilepsie 

leiden oder zu Krampfanfällen neigen, soll-

ten nur in zwingenden Ausnahmefällen mit 

Tramadol behandelt werden.

Tramadol hat ein geringes Abhängigkeits-

potential. Bei längerem Gebrauch können 

sich Toleranz, psychische und physische 

Abhängigkeit entwickeln. Bei Patienten, die 

zu Arzneimittelmissbrauch oder Medikamen-

tenabhängigkeit neigen, ist daher eine Be-

handlung mit Tramagit® Tropfen nur kurz-

fristig und unter strengster ärztlicher Kon-

trolle durchzuführen.

Tramagit® Tropfen eignen sich nicht als Er-

satzdroge bei Opiat-Abhängigkeit. Obwohl 

Tramadol ein Opiat-Agonist ist, kann es Mor-

phinentzugssymptome nicht unterdrücken.

1 ml Lösung (= 40 Tropfen bzw. 8 Pump-

Hübe) enthält 0,315 g Sorbitol (entspre-

chend 0,026 BE).

Patienten mit der seltenen hereditären 

Fructose-Intoleranz sollten Tramagit® Trop-

fen nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Tramadol/MAO-Hemmer

Bei Vorbehandlung mit MAO-Hemmstoffen 

innerhalb der letzten 14 Tage vor einer Ga-

be des Opioids Pethidin sind lebensbe-

drohende Wechselwirkungen beobachtet 

worden, die Zentralnervensystem sowie 

Atmungs- und Kreislauffunktion betrafen. 

Dieselben Wechselwirkungen mit MAO-
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Hemmstoffen sind bei Tramagit® Tropfen 

nicht auszuschließen.

Tramadol/Andere zentral wirksame Subs-

tanzen

Bei gleichzeitiger Anwendung von Tramagit® 

Tropfen und Substanzen, die ebenfalls auf 

das zentrale Nervensystem wirken, ein-

schließlich Alkohol, ist mit einer gegensei-

tigen Verstärkung der zentralen Effekte zu 

rechnen.

Tramadol/Enzyminhibitoren/-induktoren

Bei gleichzeitiger oder vorheriger Applika-

tion von Cimetidin (Enzyminhibitor) ist auf-

grund vorliegender pharmakokinetischer 

Ergebnisse nicht mit klinisch relevanten 

Wechselwirkungen zu rechnen. Bei gleich-

zeitiger oder vorheriger Gabe von Carba-

mazepin (Enzyminduktor) können eine Ver-

ringerung des analgetischen Effektes und 

eine Verkürzung der Wirkungsdauer eintre-

ten.

Tramadol/Gemischte Opioid-Agonisten/ 

-Antagonisten

Die Kombination von gemischten Agonisten/

Antagonisten (z. B. Buprenorphin, Nalbu-

phin, Pentazocin) und Tramadol ist nicht 

empfehlenswert, da die theoretische Mög-

lichkeit besteht, dass die analgetische Wir-

kung eines reinen Agonisten unter diesen 

Umständen abgeschwächt wird.

Tramadol/Die Krampfschwelle senkende 

Arzneimittel

Tramadol kann Krampfanfälle auslösen und 

das krampfauslösende Potential von selek-

tiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern 

(SSRIs), Serotonin-Noradrenalin-Wiederauf-

nahmehemmern (SNRIs), trizyklischen Anti-

depressiva, Neuroleptika und anderen, die 

Krampfschwelle herabsetzenden Arzneimit-

teln (wie Bupropion, Mirtazapin und Tetra-

hydrocannabinol) erhöhen.

Tramadol/Serotonerge Substanzen

Die gleichzeitige Therapie mit Tramadol und 

serotoninergen Substanzen wie selektiven 

Serotonin-Wiederaufnahmehemmern 

(SSRIs), Serotonin-Noradrenalin-Wiederauf-

nahmehemmern (SNRIs), MAO-Hemmstof-

fen (siehe Abschnitt 4.3), trizyklischen Anti-

depressiva und Mirtazapin kann ein Sero-

toninsyndrom verursachen. Ein Serotonin-

syndrom ist wahrscheinlich, wenn eines der 

folgenden Symptome oder eine der folgen-

den Symptomgruppen beobachtet werden 

kann:

 – Spontaner Klonus

 – Induzierbarer oder okulärer Klonus mit 

Agitation oder Diaphorese

 – Tremor und Hyperreflexie

 – Muskuläre Hypertonie und Körpertem-

peratur > 38 °C und induzierbarer oder 

okulärer Klonus

Absetzen der serotoninergen Arzneimittel 

führt in der Regel zu einer raschen Besse-

rung. Gegenmaßnahmen richten sich nach 

der Art und Schwere der Symptome.

Tramadol/Cumarin-Derivate

Bei gleichzeitiger Anwendung von Tramadol 

und Cumarin-Derivaten (z. B. Warfarin) ist 

Vorsicht geboten, da bei einigen Patienten 

erhöhte INR-Werte mit schweren Blutungen 

und Ekchymosen beobachtet wurden.

Tramadol/CYP3A4-Inhibitoren

Andere CYP3A4-hemmende Substanzen, 

wie Ketoconazol und Erythromycin, können 

sowohl den Metabolismus von Tramadol 

(N-Demethylierung) als auch möglicherwei-

se des aktiven O-demethylierten Metabo-

liten hemmen. Die klinische Bedeutung 

dieser Interaktion ist nicht bekannt.

Tramadol/Ondansetron

Die analgetische Wirkung von Tramadol 

wird zum Teil durch die Hemmung der Wie-

deraufnahme von Noradrenalin und die ver-

stärkte Freisetzung von Serotonin (5-HT) 

vermittelt. In Studien steigerte die prä- oder 

postoperative Gabe des antiemetisch wirk-

samen 5HT3-Antagonisten Ondansetron den 

Bedarf an Tramadol bei Patienten mit post-

operativen Schmerzen. Auch wenn hierzu 

keine Untersuchungen durchgeführt wur-

den, kann davon ausgegangen werden, 

dass andere 5-HT3-Antagonisten in gleicher 

Weise mit Tramadol interagieren.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Soweit in der Schwangerschaft eine 

Schmerzbehandlung mit Opioiden ange-

zeigt ist, ist die Anwendung auf die Gabe 

von Einzeldosen zu beschränken. Eine 

chronische Anwendung von Tramagit® 

Tropfen ist in der gesamten Schwanger-

schaft zu vermeiden, da Tramadol die Pla-

zenta passiert und aufgrund der Gewöh-

nung des Kindes nach der Geburt Entzugs-

erscheinungen beim Neugeborenen auftre-

ten können.

Vor oder während der Geburt gegeben, be-

einflusst Tramadol nicht die Kontraktions-

fähigkeit des Uterus. Beim Neugeborenen 

kann es zu Veränderungen der Atemfre-

quenz führen, die aber in der Regel klinisch 

nicht bedeutsam sind.

Stillzeit

Tramadol wird in sehr geringen Mengen 

(etwa 0,1 % einer i. v. applizierten Dosis) in 

die Muttermilch ausgeschieden. Daher sollte 

Tramadol nicht während der Stillzeit ange-

wendet werden. Bei einer einmaligen Gabe 

von Tramadol ist eine Unterbrechung des 

Stillens in der Regel nicht erforderlich.

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

Tramagit® Tropfen können auch bei be-

stimmungsgemäßem Gebrauch durch Be-

nommenheit und verschwommenes Sehen 

das Reaktionsvermögen so weit verändern, 

dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 

Straßenverkehr, zum Bedienen von Ma-

schinen oder Arbeiten ohne sicheren Halt 

beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem 

Maße bei Behandlungsbeginn und Präpa-

ratewechsel sowie auch im Zusammenwir-

ken mit anderen zentral wirkenden Arznei-

mitteln und insbesondere im Zusammen-

wirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zu-

grunde gelegt:

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 abschätzbar)

Die häufigsten Nebenwirkungen, die wäh-

rend der Behandlung mit Tramagit® Tropfen 

auftreten, sind Übelkeit und Schwindel.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen:

Selten: Appetitveränderungen.

Nicht bekannt: Hypoglykämie.

Psychiatrische Erkrankungen:

Selten: Halluzinationen, Verwirrtheit, Angst, 

Schlafstörungen und Albträume.

Psychische Beschwerden können nach ei-

ner Behandlung mit Tramagit® Tropfen auf-

treten, wobei ihre Intensität und ihr Wesen 

individuell unterschiedlich in Erscheinung 

treten (je nach Persönlichkeit und Dauer 

der Anwendung). Hierbei kann es sich um 

Stimmungsveränderungen (meist gehobe-

ne, gelegentlich auch gereizte Stimmung), 

Veränderungen der Aktivität (meist Dämp-

fung, gelegentlich Steigerung) und Verän-

derungen der kognitiven und sensorischen 

Leistungsfähigkeit (Veränderung der Sinnes-

wahrnehmung und des Erkennens, was zu 

Fehlern im Entscheidungsverhalten führen 

kann) handeln. Eine Abhängigkeit kann sich 

einstellen.

Erkrankungen des Nervensystems:

Sehr häufig: Schwindel.

Häufig: Kopfschmerz, Benommenheit.

Selten: Paraesthesien, Zittern, epileptiforme 

Krampfanfälle, Synkope.

Epileptiforme Krampfanfälle traten über-

wiegend nach Anwendung hoher Trama-

dol-Dosierungen auf oder nach gleichzei-

tiger Anwendung von Medikamenten, wel-

che selbst krampfauslösend wirken können 

oder die Krampfschwelle erniedrigen.

Augenerkrankungen:

Selten: Verschwommene Sicht.

Herzerkrankungen:

Selten: Bradykardie (Verlangsamung der 

Herzfrequenz).

Gefäßerkrankungen:

Gelegentlich: Beeinflussung der Kreislauf-

regulation (Herzklopfen, erhöhter Herzschlag, 

Schwächeanfälle und Kreislaufzusammen-

bruch). Diese Nebenwirkungen können ins-

besondere bei aufrechter Körperhaltung 

und körperlicher Belastung auftreten.

Selten: Blutdruckanstieg.

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums:

Über verminderte bzw. erschwerte Atmung 

und über eine Verschlimmerung von Asthma 

ist berichtet worden, wobei jedoch ein  

ursächlicher Zusammenhang mit dem 

Wirkstoff Tramadol nicht hergestellt werden 

konnte.

Werden die empfohlenen Arzneimengen 

überschritten oder gleichzeitig andere Arz-

neimittel angewendet, die dämpfend auf das 

Gehirn wirken, kann eine Verminderung der 

Atmung auftreten.

Siehe auch zusätzlichen Hinweis zu Men-

thol am Ende des Abschnittes 4.8.
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Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:

Sehr häufig: Übelkeit.

Häufig: Erbrechen, Verstopfung, Mund-

trockenheit.

Gelegentlich: Brechreiz, Durchfall, Magen-

beschwerden (z. B. Magendruck, Völlege-

fühl).

Leber- und Gallenerkrankungen:

Sehr selten: Erhöhte Transaminasen.

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes:

Häufig: Schwitzen.

Gelegentlich: Hauterscheinungen (z. B. 

Juckreiz, Ausschlag, Flush).

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Kno-

chenerkrankungen:

Selten: Verminderte Muskelkraft.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege:

Selten: Miktionsstörungen, bzw. vermin-

derte Diurese.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort:

Häufig: Erschöpfung.

Selten: Allergische Reaktionen (z. B. 

Atemnot, „pfeifende“ Atemgeräusche, Haut-

schwellungen) und Schockreaktionen (plötz-

liches Kreislaufversagen) sind in sehr selte-

nen Fällen aufgetreten.

Werden Tramagit® Tropfen über einen län-

geren Zeitraum angewendet, kann sich Ab-

hängigkeit einstellen, wenn auch das Risiko 

gering ist. Nach Absetzen der Medikation 

können Entzugsreaktionen auftreten.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten 

können durch Menthol Überempfindlich-

keitsreaktionen (einschließlich Atemnot) aus-

gelöst werden.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-

wirkungen nach der Zulassung ist von  

großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kon-

tinuierliche Überwachung des Nutzen-Risi-

ko-Verhältnisses des Arzneimittels. Ange-

hörige von Gesundheitsberufen sind aufge-

fordert, jeden Verdachtsfall einer Neben -

wirkung dem Bundesinstitut für Arznei-

mittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-

kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 

D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de 

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome

Grundsätzlich ist bei Intoxikationen mit Tra-

madol eine Symptomatik wie bei anderen 

zentralwirksamen Analgetika (Opioiden) zu 

erwarten. Insbesondere ist mit Miosis, Er-

brechen, Kreislaufkollaps, Bewusstseins-

störungen bis komatösem Zustand, Krämp-

fen und Atemdepression bis Atemlähmung, 

unter Umständen mit fatalem Ausgang, zu 

rechnen.

Therapie

Es gelten die allgemeinen Notfallregeln zum 

Freihalten der Atemwege (Aspiration!), Auf-

rechterhaltung von Atmung und Kreislauf je 

nach Symptomatik. Als Antidot bei Atem-

depression Naloxon. Bei Krämpfen war in 

tierexperimentellen Untersuchungen Nalo-

xon wirkungslos. Hier sollte Diazepam i. v. 

angewendet werden.

Tramadol ist nur gering dialysabel. Aus die-

sem Grund sind Hämodialyse oder Hämo-

filtration allein zur Behandlung der akuten 

Intoxikation mit Tramagit® Tropfen nicht ge-

eignet.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere 

Opioide

ATC-Code: N02AX02

Wirkmechanismus

Tramadol ist ein zentral wirksames Opioid-

Analgetikum. Es ist ein nicht selektiver reiner 

Agonist an μ-, δ- und κ-Opioidrezeptoren 

mit größerer Affinität an μ-Rezeptoren. An-

dere Mechanismen, die zu seiner analge-

tischen Wirkung beitragen, sind die Hem-

mung der neuronalen Wiederaufnahme von 

Noradrenalin sowie die Verstärkung der 

Serotonin-Freisetzung.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

Tramadol besitzt eine antitussive Wirkung. 

Im Gegensatz zu Morphin besitzt Tramadol 

in analgetischen Dosen über einen weiten 

Bereich keine atemdepressive Wirkung. 

Ebenso wird die gastrointestinale Motilität 

nicht beeinflusst. Die Auswirkungen auf das 

Herz-Kreislauf-System sind eher gering. 

Die Wirkstärke von Tramadol wird mit 1/10 

bis 1/6 derjenigen von Morphin angegeben.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Tramadol wird nach oraler Gabe zu über 

90 % resorbiert. Die absolute Bioverfügbar-

keit liegt im Mittel bei ca. 70 %, unabhängig 

von gleichzeitiger Nahrungsaufnahme. Der 

Unterschied zwischen resorbiertem und 

unmetabolisiert verfügbarem Tramadol 

dürfte durch einen nur geringen first-pass-

Stoffwechsel zu erklären sein. Der first-

pass-Stoffwechsel stellt sich nach oraler 

Gabe auf maximal 30 % ein.

Verteilung

Nach oraler Applikation (100 mg) in flüssi-

ger Form beträgt nach rechnerisch 1,2 Stun-

den die maximale Plasmakonzentration 

Cmax = 309 ± 90 ng/ml und nach gleicher 

Dosis als feste orale Form nach 2 Stunden 

Cmax = 280 ± 49 ng/ml. Tramadol besitzt 

eine hohe Gewebeaffinität (Vd,β = 203 ± 40 l). 

Die Bindung an Serumproteine beträgt etwa 

20 %.

Tramadol überwindet die Blut-Hirn-Schranke 

und die Plazenta. Es findet sich in der Mut-

termilch zusammen mit seinem O-Desme-

thylderivat in sehr geringen Mengen (0,1 % 

bzw. 0,02 % der applizierten Dosis).

Biotransformation

Tramadol wird beim Menschen im Wesent-

lichen durch N- und O-Demethylierung so-

wie durch Konjugation der O-Demethylie-

rungsprodukte mit Glucuronsäure metabo-

lisiert. Nur O-Desmethyltramadol ist phar-

makologisch aktiv. Bei den weiteren Meta-

boliten bestehen in quantitativer Hinsicht 

beträchtliche interindividuelle Unterschie-

de. Im Urin wurden bisher 11 Metaboliten 

gefunden. Nach tierexperimentellen Befun-

den übertrifft O-Desmethyltramadol die 

Wirkungsstärke der Muttersubstanz um 

den Faktor 2 – 4. Seine Halbwertszeit 

t½,β (6 gesunde Probanden) beträgt 7,9 h 

(5,4 – 9,6 h) und liegt in der gleichen Grö-

ßenordnung wie Tramadol.

Die Hemmung der an der Biotransformati-

on von Tramadol beteiligten Isoenzyme 

CYP3A4 und/oder CYP2D6 kann die Plas-

makonzentration von Tramadol oder seines 

aktiven Metaboliten beeinflussen. Bisher 

sind keine klinisch relevanten Wechselwir-

kungen berichtet worden.

Elimination

Die Eliminationshalbwertszeit t½,β beträgt 

unabhängig von der Art der Applikation et-

wa 6 h. Bei Patienten über 75 Jahre kann 

sie um den Faktor 1,4 verlängert sein.

Tramadol und seine Metaboliten werden 

fast vollständig renal ausgeschieden. Die 

kumulative Urinausscheidung stellt sich auf 

90 % der Gesamtradioaktivität der verab-

folgten Dosis ein. Bei Störungen der Leber- 

und Nierenfunktion muss mit einer geringen 

Verlängerung der Halbwertszeiten gerech-

net werden. Bei Patienten mit Leberzirrhose 

wurden Eliminations-Halbwertszeiten von 

13,3 ± 4,9 h (Tramadol) bzw. 18,5 ± 9,4 h 

(O-Desmethyltramadol), im Extremfall von 

22,3 h bzw. 36 h bestimmt. Bei Patienten 

mit Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance 

< 5 ml/min) betrugen die Werte 11 ± 3,2 h 

bzw. 16,9 ± 3 h, im Extremfall 19,5 h bzw. 

43,2 h.

Linearität

Im therapeutischen Dosisbereich zeigt Tra-

madol ein lineares pharmakokinetisches 

Profil.

Pharmakokinetische/pharmakodynamische 

Zusammenhänge

Die Relation zwischen Serumkonzentratio-

nen und analgetischer Wirkung ist dosis-

abhängig, jedoch mit großen Abweichun-

gen im Einzelfall. Eine Serumkonzentration 

von 100 – 300 ng/ml ist im Regelfall wirksam.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In einigen In-vitro-Testsystemen wurden 

Hinweise auf mutagene Effekte gefunden. 

In-vivo-Untersuchungen ergaben keine Hin-

weise auf mutagene Effekte. Tramadol ist 

nach vorliegendem Erkenntnismaterial als 

nicht mutagene Substanz einzustufen.

Studien zum tumorerzeugenden Potential 

von Tramadolhydrochlorid wurden an Ratten 

und Mäusen durchgeführt. Aus der Studie 

an Ratten ergaben sich keine Hinweise auf 

substanzbedingt erhöhte Tumorinzidenzen. 

In der Studie an Mäusen wurden eine er-

höhte Inzidenz für Leberzelladenome bei 

männlichen Tieren (ab 15 mg/kg dosisab-

hängig, nicht signifikant erhöht) und ein An-

stieg der Lungentumoren bei weiblichen 

Tieren aller Dosisgruppen (signifikant, aber 

nicht dosisabhängig erhöht) beobachtet.

In Studien zur Reproduktionstoxizität verur-

sachten Tramadoldosierungen ab 50 mg/kg 

und Tag bei Ratten maternal-toxische 

Effekte und führten zu einem Anstieg der 

Neugeborenensterblichkeit. Bei den Nach-

kommen traten Retardierungen in Form 

von Ossifikationsstörungen und verzöger-

ter Vaginal- und Augenöffnung auf. Terato-

gene Effekte wurden nicht beobachtet. Die 

Fertilität männlicher Ratten wurde nicht 

beeinträchtigt. Weibchen zeigten nach höhe-
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ren Dosierungen (ab 50 mg/kg pro Tag)  

eine geringere Trächtigkeitsrate. Bei Kanin-

chen traten ab 125 mg/kg maternal-toxi-

sche Effekte sowie Skelettanomalien bei 

den Nachkommen auf.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Propylenglycol (Ph. Eur.), Saccharin-Natrium 

(Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kris-

tallisierend) (Ph. Eur.), Gereinigtes Wasser 

(Ph. Eur.); Pfefferminzaroma.

1 ml Lösung (= 40 Tropfen bzw. 8 Pump-

Hübe) enthält 0,315 g Sorbitol (entspre-

chend 0,026 BE).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 

6 Monate.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Tramagit® Tropfen sollen – auch nach dem 

erstmaligen Gebrauch – in der gut ver-

schlossenen Flasche aufbewahrt werden.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tramagit® Tropfen (Tropfflasche):

Braunglasflasche/Tropfflasche mit Tropfein-

satz, Verschluss kindersicher.

10 ml Lösung zum Einnehmen N 1  

20 ml Lösung zum Einnehmen (2 × 10 ml)

30 ml Lösung zum Einnehmen (3 × 10 ml)

Tramagit® Tropfen (Flasche mit Dosier-

pumpe):

Braunglasflasche/Injektionsflasche mit Do-

sierpumpe.

  50 ml Lösung zum Einnehmen N 2

100 ml Lösung zum Einnehmen N 3

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. Inhaber der Zulassung

Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2

53783 Eitorf

Tel.: 02243/87-0

Fax: 02243/87-175

E-Mail: Info@krewel-meuselbach.de

 8. Zulassungsnummer

29737.00.01

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Datum der Erteilung der Zulassung: 

09.10.1995

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 02.04.2003

 10. Stand der Information

März 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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