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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Sumatriptan-Hormosan 50 mg überzogene 

Tabletten

Sumatriptan-Hormosan 100 mg überzoge-

ne Tabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Sumatriptan-Hormosan 50 mg überzo-

gene Tabletten

Jede überzogene Tablette enthält 50 mg 

Sumatriptan als Sumatriptansuccinat.

Sumatriptan-Hormosan 100 mg über-

zogene Tabletten

Jede überzogene Tablette enthält 100 mg 

Sumatriptan als Sumatriptansuccinat

Sonstige Bestandteile:.

Sumatriptan-Hormosan 50 mg überzo-

gene Tabletten

Lactose 89,6 mg, 

Sucrose 17,65 mg

Sumatriptan-Hormosan 100 mg über-

zogene Tabletten

Lactose 179,2 mg, 

Sucrose 35,33 mg

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

überzogene Tablette

Sumatriptan-Hormosan 50 mg überzo-

gene Tabletten

rosafarbene, kapselförmige, überzogene 

Tabletten mit einer einseitigen Bruchrille.

Sumatriptan-Hormosan 100 mg über-

zogene Tabletten

weiße, kapselförmige, überzogene Tablet-

ten mit einer einseitigen Bruchrille. 

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Akute Behandlung von Migräneanfällen mit 

und ohne Aura.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Sumatriptan-Hormosan darf nicht prophy-

laktisch angewendet werden.

Sumatriptan-Hormosan wird als Monothe-

rapeutikum zur akuten Behandlung eines 

Migräneanfalls empfohlen. 

Sumatriptan-Hormosan sollte so früh wie 

möglich nach Auftreten des Migränekopf-

schmerzes eingenommen werden. Suma-

triptan-Hormosan ist allerdings auch bei 

Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt 

des Migräneanfalls gleichermaßen wirksam. 

Erwachsene

Die empfohlene Dosis für Erwachsene be-

trägt 50 mg Sumatriptan. Bei einigen Pa-

tienten können 100 mg Sumatriptan erfor-

derlich sein.

Obwohl die empfohlene Dosis von Suma-

triptan 50 mg beträgt, ist zu berücksichti-

gen, dass es bei der Schwere der Migräne-

anfälle große inter- und intraindividuelle Un-

terschiede gibt. Dosierungen von 25 mg – 

100 mg haben sich in klinischen Studien 

wirksamer erwiesen als Placebo, aber 25 mg 

sind statistisch signifikant weniger wirksam 

als 50 mg und 100 mg. Von der Einnahme 

höherer Einzeldosen als 100 mg ist kein zu-

sätzlicher Nutzen zu erwarten.

Wenn der Patient auf die erste Dosis von 

Sumatriptan-Hormosan nicht anspricht, soll-

te für die selbe Attacke keine weitere Dosis 

eingenommen werden. Stattdessen kann 

die Attacke mit Paracetamol, Acetylsalicyl-

säure oder nichtsteroidalen Antiphlogistika 

weiterbehandelt werden. Bei nachfolgen-

den Attacken kann Sumatriptan-Hormosan 

wieder angewendet werden. 

Wenn nach der ersten Dosis abgeklungene 

Symptome erneut auftreten, können wäh-

rend der nächsten 24 Stunden 1 oder 2 

weitere Dosierungen eingenommen werden, 

vorausgesetzt, zwischen den Dosierungen 

liegt ein Intervall von mindestens 2 Stunden 

und während des gesamten Zeitraums von 

24 Stunden werden nicht mehr als 300 mg 

eingenommen. 

Die empfohlenen Dosierungen sollen nicht 

überschritten werden.

Für die unterschiedlichen Dosierschemata 

steht Sumatriptan-Hormosan in den Stärken 

50 und 100 mg zur Verfügung.

Kinder und Jugendliche
Kinder (unter 12 Jahre)

Sumatriptan-Hormosan werden für die An-

wendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht 

empfohlen, da keine ausreichenden klini-

schen Daten für die Anwendung bei Kindern 

vorliegen.

Jugendliche (12 bis 17 Jahre)

Die Wirksamkeit von Sumatriptan-Hormo-

san bei Jugendlichen konnte in klinischen 

Studien, die in dieser Altersgruppe durch-

geführt wurden, nicht gezeigt werden. Da-

her wird die Anwendung bei Jugendlichen 

nicht empfohlen (siehe Abschnitt 5.1). 

Ältere Patienten
Die Erfahrungen mit der Anwendung von 

Sumatriptan bei Patienten im Alter von über 

65 Jahren sind begrenzt. Die Pharmakoki-

netik bei älteren Patienten wurde noch nicht 

ausreichend untersucht. Die Anwendung 

von Sumatriptan bei Patienten im Alter von 

über 65 Jahren wird bis zum Vorliegen wei-

terer klinischer Daten nicht empfohlen.

Leberinsuffizienz
Patienten mit leichter bis mittelschwe-
rer Leberinsuffizienz: Bei Patienten mit 

leichten bis mittelschweren Leberfunktions-

störungen sollten niedrige Dosierungen von 

25 mg – 50 mg in Betracht gezogen wer-

den.

Art der Anwendung
Die Tabletten werden unzerkaut mit Wasser 

eingenommen.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile oder gegen Sulfon-

amide (siehe Abschnitt 4.4).

Patienten mit vorangegangenem Myokard-

infarkt oder mit ischämischer Herzerkran-

kung, koronaren Vasospasmen (Prinzmetal-

Angina), peripheren Gefäßerkrankungen 

oder Patienten mit Symptomen oder An-

zeichen einer ischämischen Herzerkran-

kung dürfen nicht mit Sumatriptan behan-

delt werden.

Sumatriptan darf nicht bei Patienten mit ei-

nem Schlaganfall (CVA) oder vorüberge-

henden ischämischen Attacken (TIA) in der 

Anamnese angewendet werden.

Sumatriptan darf nicht bei Patienten mit 

schweren Leberfunktionsstörungen ange-

wendet werden.

Die Anwendung von Sumatriptan bei Patien-

ten mit mittelschwerer und schwerer Hyper-

tonie und leichter unkontrollierter Hypertonie 

ist kontraindiziert.

Die gleichzeitige Anwendung von Sumatrip-

tan mit Ergotamin oder Ergotaminderivaten 

(einschließlich Methysergid) oder einem an-

deren Triptan/5-Hydroxytryptamin1-Rezep-

toragonisten ist kontraindiziert (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Die gleichzeitige Anwendung von Sumatrip-

tan mit reversiblen (z. B. Moclobemid) oder 

irreversiblen (z. B. Selegilin) Monoamino-

oxidasehemmern (MAO-Hemmern) ist kon-

traindiziert.

Darüber hinaus darf Sumatriptan nicht in-

nerhalb von 2 Wochen nach Beendigung 

einer Therapie mit irreversiblen Monooxida-

sehemmern angewendet werden.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Sumatriptan-Hormosan sollte nur bei ein-

deutiger Diagnose einer Migräne angewen-

det werden.

Sumatriptan ist nicht zur Anwendung bei 

hemiplegischer, Basilaris- oder ophthalmo-

plegischer Migräne indiziert.

Wie bei anderen Migränetherapeutika soll-

ten vor der Behandlung von Kopfschmerzen 

bei Patienten, bei denen vorher noch keine 

Migräne diagnostiziert wurde, und von Mi-

gränepatienten mit atypischen Symptomen, 

andere potenziell ernsthafte neurologische 

Erkrankungen ausgeschlossen werden.

Es ist zu beachten, dass Migränepatienten 

ein erhöhtes Risiko für bestimmte zerebro-

vaskuläre Erkrankungen (z. B. Schlaganfall, 

vorübergehende ischämische Attacken) ha-

ben können. 

Nach der Einnahme von Sumatriptan kann 

es zu vorübergehenden Symptomen wie 

Schmerzen und Engegefühl in der Brust 

kommen, die intensiv sein und in den Hals-

bereich ausstrahlen können (siehe Ab-

schnitt 4.8). Wenn diese Symptome für An-

zeichen einer ischämischen Herzerkrankung 

sprechen, sollten keine weiteren Dosen von 

Sumatriptan angewendet und eine entspre-

chende Untersuchung durchgeführt wer-

den.

Sumatriptan sollte nicht ohne vorangegan-

gene kardiovaskuläre Untersuchung bei Pa-

tienten mit Risikofaktoren einer ischämi-

schen Herzerkrankung angewendet wer-

den, zu denen auch starke Raucher und 

Anwender von Nikotinsubstitutionstherapien 

zählen (siehe Abschnitt 4.3). Besonders zu 

beachten sind dabei Frauen in der Postme-

nopause und Männer über 40 Jahre mit 
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derartigen Risikofaktoren. Trotz der ent-

sprechenden Untersuchungen wird jedoch 

möglicherweise nicht jeder Patient mit einer 

Herzerkrankung erkannt, und in sehr selte-

nen Fällen sind bei Patienten ohne zugrun-

de liegende kardiovaskuläre Erkrankungen 

schwere kardiale Ereignisse aufgetreten.

In seltenen Fällen wurde über Patienten be-

richtet, bei denen nach der Einnahme eines 

selektiven Serotonin-Reuptake-Hemmers 

(SSRI) und von Sumatriptan ein Serotonin-

Syndrom (einschließlich Bewusstseinsver-

änderungen, autonome Instabilität und neu-

romuskuläre Störungen) auftrat. Von einem 

Serotonin-Syndrom wurde auch nach 

gleichzeitiger Behandlung mit Triptanen und 

Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Hemmern 

(SNRIs) berichtet.

Wenn die gleichzeitige Behandlung mit Su-

matriptan und einem SSRI/SNRI aus medi-

zinischen Gründen notwendig ist, sollte der 

Patient angemessen überwacht werden 

(siehe Abschnitt 4.5).

Sumatriptan sollte bei Patienten mit Erkran-

kungen, die die Resorption, den Metabolis-

mus oder die Ausscheidung des Arzneimit-

tels beeinflussen können, wie beispielsweise 

eine eingeschränkte Leber- oder Nieren-

funktion, mit Vorsicht angewendet werden.

Sumatriptan sollte bei Patienten mit Krampf-

anfällen in der Anamnese oder mit Risikofak-

toren, die die Krampfschwelle herabsetzen, 

nur mit Vorsicht angewendet werden, da in 

Verbindung mit Sumatriptan Krampfanfälle 

berichtet wurden (siehe Abschnitt 4.8).

Bei Patienten mit bekannter Überempfind-

lichkeit gegen Sulfonamide kann es nach 

der Gabe von Sumatriptan zu allergischen 

Reaktionen kommen. Diese Reaktionen 

können von kutanen Überempfindlich-

keitsreaktionen bis zum anaphylaktischen 

Schock reichen. Hinweise auf eine Kreuz-

sensibilität sind zwar begrenzt, dennoch ist 

bei der Anwendung von Sumatriptan bei 

diesen Patienten Vorsicht geboten.

Eine längere Anwendung jeder Art von 

Schmerzmitteln zur Behandlung von Kopf-

schmerzen kann diese verstärken. Tritt diese 

Situation auf oder wird vermutet, sollte me-

dizinische Hilfe aufgesucht und die Behand-

lung unterbrochen werden. Die Diagnose 

einer MOH (medikamentös induzierter Dau-

erkopfschmerz) sollte bei Patienten in Be-

tracht gezogen werden, die trotz (oder we-

gen) regelmäßiger Einnahme von Kopf-

schmerzmitteln häufig oder täglich an Kopf-

schmerzen leiden.

Die Tabletten enthalten Lactose-Monohyd-

rat und Sucrose. Patienten mit der seltenen 

hereditären Fructose-Intoleranz, Sacchara-

se Isomaltose-Mangel, Galactose Intole-

ranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galac-

tose-Malabsorption sollten dieses Arznei-

mittel nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Es gibt keine Hinweise auf Wechselwirkun-

gen mit Propranolol, Flunarizin, Pizotifen 

oder Alkohol.

Zu Wechselwirkungen mit Ergotamin-halti-

gen Arzneimitteln oder einem anderen Trip-

tan/5-HT1-Rezeptoragonisten liegen nur be-

grenzte Daten vor. Theoretisch besteht ein 

erhöhtes Risiko koronarer Vasospasmen, 

daher ist die gleichzeitige Anwendung kon-

traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Der einzuhaltende zeitliche Abstand zwi-

schen der Anwendung von Sumatriptan 

und Ergotamin-haltigen Arzneimitteln oder 

einem anderen Triptan/5-HT1-Rezeptor-

agonisten ist nicht bekannt. Er hängt unter 

anderem von der Dosis und der Art der 

verwendeten Arzneimittel ab. Additive Ef-

fekte sind möglich. Es wird geraten, nach 

der Anwendung von Ergotamin-haltigen 

Arzneimitteln oder einem anderen Trip-

tan/5-HT1-Rezeptoragonisten mindestens 

24 Stunden bis zur Einnahme von Suma-

triptan zu warten. Umgekehrt wird emp-

fohlen, nach der Anwendung von Suma-

triptan mindestens 6 Stunden zu warten, 

bevor ein Ergotamin-haltiges Arzneimittel 

angewendet wird und mindestens 24 Stun-

den, bevor ein anderes Triptan/5-HT1-Re-

zeptoragonist angewendet wird (siehe Ab-

schnitt 4.3).

Wechselwirkungen können zwischen Suma-

triptan und MAO-Hemmern auftreten, die 

gleichzeitige Anwendung ist daher kontrain-

diziert (siehe Abschnitt 4.3). In seltenen Fäl-

len wurde über Patienten berichtet, bei de-

nen nach der Einnahme von SSRIs bzw. 

SNRIs und Sumatriptan ein Serotonin-Syn-

drom (einschließlich Bewusstseinsverände-

rungen, autonome Instabilität und neuro-

muskuläre Störungen) auftrat (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Bei gleichzeitiger Anwendung von Triptanen 

und pflanzlichen Zubereitungen, die Johan-

niskraut (Hypericum perforatum) enthalten, 

können Nebenwirkungen möglicherweise 

häufiger auftreten.

Auch kann das Risiko eines serotonergen 

Syndroms bestehen, wenn Sumatriptan 

gleichzeitig mit Lithium angewendet wird.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Es liegen keine hinreichenden Daten für die 

Anwendung von Sumatriptan bei Schwan-

geren vor. Daten, die nach Markteinfüh-

rung in mehreren prospektiven Schwan-

gerschaftsregistern dokumentiert wurden, 

umfassen Erfahrungen mit der Anwendung 

von Sumatriptan an über 1.000 schwange-

ren Frauen. Bisher deuten diese Erfahrun-

gen nicht auf ein erhöhtes Risiko angebore-

ner Missbildungen hin. 

Tierexperimentelle Studien haben eine 

Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-

schnitt 5.3). Die Bedeutung dieser Befunde 

für den Menschen ist nicht bekannt.

Die Anwendung von Sumatriptan bei 

Schwangeren sollte nur dann in Betracht 

gezogen werden, wenn der zu erwartende 

Nutzen für die Mutter ein mögliches Risiko 

für das Kind überwiegt. 

Stillzeit

Sumatriptan geht in die Muttermilch über. 

Die Einwirkung auf das Kind lässt sich auf 

ein Minimum reduzieren, wenn das Stillen für 

12 Stunden nach der Einnahme von Suma-

triptan vermieden wird.

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

Es wurden keine Studien zu den Auswirkun-

gen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fä-

higkeit zum Bedienen von Maschinen durch-

geführt. Sowohl durch die Migräne als auch 

durch ihre Behandlung mit Sumatriptan 

kann es zu Schläfrigkeit kommen. Diese 

kann die Verkehrstüchtigkeit und die Fähig-

keit zum Bedienen von Maschinen beein-

flussen.

 4.8 Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen sind nachfolgend nach 

Systemorganklassen und Häufigkeit des 

Auftretens aufgelistet. Bei der Bewertung 

von Nebenwirkungen werden folgende Häu-

figkeitsangaben zugrunde gelegt:

sehr häufig (> 1/10), häufig (> 1/100, 

< 1/10), gelegentlich (> 1/1.000, < 1/100), 

selten (> 1/10.000, < 1/1.000) und sehr 

selten (< 1/10.000), einschließlich gemel-

deter Einzelfälle.

Erkrankungen des Immunsystems
Nicht bekannt: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen, die von kutanen Überempfindlichkeits-

reaktionen bis zu seltenen Fällen von Ana-

phylaxie reichen. 

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: Schwindel, Schläfrigkeit, Sensibili-

tätsstörungen einschließlich Parästhesie 

und Hypästhesie.

Nicht bekannt: Krampfanfälle. Auch wenn 

einige dieser Anfälle bei Patienten mit 

Krampfanfällen in der Anamnese oder mit 

bestehenden Risikofaktoren für Krampfan-

fälle auftraten, gibt es auch Berichte über 

Patienten, die nicht prädisponiert waren. 

Tremor, Dystonie, Nystagmus, Skotom

Augenerkrankungen
Nicht bekannt: Augenflimmern, Diplopie,  

Visusminderung. Sehverlust einschließlich 

Berichte über bleibende Defekte. Sehstö-

rungen können jedoch auch während eines 

Migräneanfalls selbst auftreten.

Herzerkrankungen
Nicht bekannt: Bradykardie, Tachykardie, 

Palpitationen, Arrhythmien, vorübergehende 

ischämische EKG-Veränderungen, koronare 

Vasospasmen, Angina Pectoris, Myokardin-

farkt (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).

Gefäßerkrankungen
Häufig: Vorübergehender Blutdruckanstieg 

kurz nach der Anwendung, Gesichtsrötung. 

Nicht bekannt: Blutdruckabfall, Raynaud-

Syndrom

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufig: Dyspnoe

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Übelkeit und Erbrechen traten bei 

einigen Patienten auf. Es ist jedoch unklar, 

ob diese mit der Anwendung von Suma-

triptan oder mit dem Migräneanfall selbst in 

Zusammenhang stehen.

Nicht bekannt: Ischämische Kolitis, Diarrhö
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Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Häufig: Schweregefühl (gewöhnlich vorü-

bergehend, manchmal intensiv. Kann in 

verschiedenen Körperregionen einschließ-

lich Brust- und Halsbereich auftreten).

Nicht bekannt: Nackensteifigkeit, Arthralgie

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Häufig: Schmerzen, Hitze-, Kälte-, Druck- 

oder Engegefühl (diese Nebenwirkungen 

sind im Allgemeinen vorübergehend, kön-

nen intensiv sein und können in verschie-

denen Körperregionen einschließlich Brust- 

und Halsbereich auftreten.). Schwächege-

fühl, Müdigkeit (beide Nebenwirkungen 

sind überwiegend leicht bis mittelschwer 

ausgeprägt und vorübergehend). 

Untersuchungen
Sehr selten: Gelegentlich wurden geringfü-

gige Veränderungen der Leberwerte beob-

achtet. 

Psychiatrische Erkrankungen
Nicht bekannt: Angst

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Nicht bekannt: übermäßiges Schwitzen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen. 

 4.9 Überdosierung

Patienten erhielten bis zu 12 mg Sumatrip-

tan als einmalige subkutane Injektion, ohne 

dass signifikante Nebenwirkungen auftra-

ten. Nach subkutanen Dosen von mehr als 

16 mg und oralen Gaben von mehr als 

400 mg wurden keine anderen Nebenwir-

kungen als die in Abschnitt 4.8 erwähnten 

beobachtet. 

Bei einer Überdosierung muss der Patient 

mindestens 10 Stunden überwacht und ge-

gebenenfalls mit unterstützenden Standard-

maßnahmen behandelt werden.

Es liegen keine Informationen über den Ein-

fluss einer Hämo- oder Peritonealdialyse auf 

die Plasmaspiegel von Sumatriptan vor.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: selektive 

Serotonin-5HT1-Agonisten 

ATC-Code: N02CC01

Wirkmechanismus

Sumatriptan ist ein spezifischer und selekti-

ver Agonist des vaskulären 5-Hydroxytrypt-

amin1 Rezeptors (5-HT1-Rezeptor), der 

keine Wirkung auf andere 5-HT1-Rezeptor-

subtypen hat. Diese Art von Rezeptoren 

wurde überwiegend in kranialen Blutgefäßen 

gefunden. Bei Tieren bewirkt Sumatriptan 

eine selektive Konstriktion der Karotisgefä-

ße, die die extrakranialen und intrakranialen 

Gewebe wie beispielsweise die Meningen 

mit Blut versorgen. Es wird angenommen, 

dass eine Dilatation dieser Gefäße beim 

Menschen der der Migräne zugrunde liegen-

de Mechanismus ist. Ergebnisse tierexperi-

menteller Studien weisen außerdem darauf 

hin, dass Sumatriptan auch die Aktivität des 

Trigeminus hemmt. Diese beiden Mechanis-

men (kraniale Vasokonstriktion und Hem-

mung der Aktivität des Trigeminus) erklä-

ren möglicherweise die migränehemmende 

Wirkung von Sumatriptan beim Menschen.

Die klinische Wirkung stellt sich etwa 30 Mi-

nuten nach oraler Applikation von 100 mg 

Sumatriptan ein.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

In einer Reihe von placebokontollierten klini-

schen Studien wurden die Sicherheit und 

Wirksamkeit von oralem Sumatriptan bei 

600 jugendlichen Migränepatienten im Alter 

von 12 bis 17 Jahren beurteilt. In diesen 

Studien konnte zwischen Placebo und jeder 

Sumatriptandosis kein relevanter Unter-

schied in der Kopfschmerzlinderung nach 

2 Stunden nachgewiesen werden. Das Ne-

benwirkungsprofil von oralem Sumatriptan 

bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jah-

ren war jenem ähnlich, das in Studien mit 

Erwachsenen berichtet wurde.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Nach oraler Applikation wird Sumatriptan 

rasch resorbiert, und nach 45 Minuten wer-

den 70 % der maximalen Serumkonzen-

tration erreicht. Die maximale Serumkon-

zentration nach einer Dosis von 100 mg be-

trägt 54 ng/ml. Die mittlere absolute Biover-

fügbarkeit nach oraler Applikation liegt bei 

14 %, teils aufgrund eines präsystemischen 

Metabolismus und teils aufgrund einer un-

vollständigen Resorption. 

Die Eliminationshalbwertzeit liegt bei etwa 

2 Stunden.

Verteilung, Biotransformation, Elimina-

tion

Die Bindung an Plasmaproteine ist gering 

(14 – 21 %), und das mittlere Verteilungsvo-

lumen beträgt 170 l. Die mittlere totale Clea-

rance beträgt etwa 1160 ml/min und die 

mittlere renale Clearance etwa 260 ml/min. 

Die extrarenale Clearance entspricht etwa 

80 % der totalen Clearance, was darauf 

hinweist, dass Sumatriptan zum größten 

Teil metabolisiert wird. Der Hauptmetabolit 

von Sumatriptan, ein Indolessigsäurederivat, 

wird überwiegend mit dem Urin als freie 

Säure und als Glucuronidkonjugat aus-

geschieden. Er zeigt keine Aktivität an 

5-HT1- oder 5-HT2-Rezeptoren. Andere Me-

taboliten wurden bisher nicht identifiziert.

Pharmakokinetische/pharmakodynami-

sche Zusammenhänge

Migräneanfälle scheinen keinen signifikan-

ten Einfluss auf die Pharmakokinetik von 

oral appliziertem Sumatriptan zu haben. 

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Experimentelle Studien zur akuten und chro-

nischen Toxizität ergaben keine Hinweise 

auf toxische Wirkungen im humantherapeu-

tischen Dosisbereich.

In einer Fertilitätsstudie an Ratten wurde bei 

Dosierungen, die weit über der maximalen 

Dosierung für Menschen lagen, eine Ab-

nahme des Befruchtungserfolgs beobach-

tet. Bei Kaninchen kam es zu Embryoletali-

tät ohne merkliche teratogene Defekte. Die 

Relevanz dieser Befunde für den Menschen 

ist nicht bekannt.

Sumatriptan zeigte in In-vitro-Untersuchun-

gen und Tierstudien keine genotoxischen 

oder karzinogenen Wirkungen. 

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN 

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Sumatriptan-Hormosan 50 mg überzo-

gene Tabletten

Tablettenkern:

hochdisperses Siliciumdioxid

Lactose-Monohydrat 

mikrokristalline Cellulose 

Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz 

Talkum

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) 

Tablettenüberzug:

Sucrose

Triethylcitrat

Titandioxid (E 171)

Eisen(III)-oxid (E 172)

Sumatriptan-Hormosan 100 mg über-

zogene Tabletten

Tablettenkern:

hochdisperses Siliciumdioxid

Lactose-Monohydrat 

mikrokristalline Cellulose 

Poly(O-carboxymethyl)stärke, Natriumsalz

Talkum

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) 

Tablettenüberzug:

Sucrose

Triethylcitrat

Titandioxid (E 171)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackung (Al/Al)

Packungsgrößen: 3, 6 und 12 überzogene 

Tabletten

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 

 009942-3885

Fachinformation

Sumatriptan-Hormosan
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 7. INHABER DER ZULASSUNG

Hormosan Pharma GmbH

Wilhelmshöher Str. 106

60389 Frankfurt/M

Tel.: 069 47 87 30

Fax: 069 47 87 316

E-Mail: info@hormosan.de

www.hormosan.de

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

66035.00.00

66036.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

31. August 2006 

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 

07. Juli 2011

 10. STAND DER INFORMATION 

April 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspflichtig
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