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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Zolpidem HEXAL® 10 mg Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 Filmtablette enthält 10 mg Zolpidemtar-
trat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: enthält 54 mg Lactose pro Filmtab-
lette

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

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

weiß, oblong, bikonvex mit Bruchkerbe

Die Tablette kann in zwei gleiche Dosen 
geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen 
bei Erwachsenen.

Eine Behandlung ist nur bei Schlafstörun-
gen von klinisch bedeutsamem Schwere-
grad indiziert oder wenn diese für den 
Patienten zu einer massiven Belastung 
führen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Behandlungsdauer sollte so kurz wie 
möglich sein. Im Allgemeinen liegt sie im 
Bereich von einigen Tagen bis zu 2 Wo-
chen und maximal, einschließlich der Ab-
setzphase, bei 4 Wochen. Die Absetzpha-
se sollte individuell gewählt werden.

In bestimmten Situationen kann eine Ver-
längerung über die maximale Behand-
lungszeit hinaus erforderlich sein; diese 
sollte jedoch nur nach einer erneuten Be-
urteilung des Zustandsbildes des Patien-
ten erfolgen.

Das Arzneimittel sollte unmittelbar vor 
dem Schlafengehen mit Flüssigkeit ein-
genommen werden.

Dosierung
Erwachsene
Die verordnete Dosis sollte als Einmalga-
be verabreicht werden. In derselben 
Nacht sollte keine erneute Verabreichung 
erfolgen. 

Die empfohlene Tagesdosis für Erwachse-
ne beträgt 10 mg und wird abends unmit-
telbar vor dem Schlafengehen eingenom-
men. Es sollte die niedrigste wirksame S
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diazepin-ähnlichen Stoffen über mehrere 
Wochen kann die hypnotische Wirkung 
etwas abgeschwächt werden. 

Abhängigkeit

Die Anwendung von Benzodiazepinen 
oder Benzodiazepin-ähnlichen Stoffen 
kann zur Entwicklung einer physischen 
und psychischen Abhängigkeit führen. 
Das Risiko einer Abhängigkeit steigt mit 
der Dosis und Behandlungsdauer und ist 
bei Patienten mit einer psychiatrischen Er-
krankung und/oder Alkohol-, Arzneimittel- 
oder Drogenmissbrauch in der Anamnese 
erhöht. Diese Patienten sollten sorgfältig 
überwacht werden, wenn sie mit Benzo-
diazepinen oder Benzodiazepin-ähnlichen 
Stoffen behandelt werden.
Wenn sich eine körperliche Abhängigkeit 
entwickelt hat, wird ein plötzlicher Abbruch 
der Behandlung von Entzugssymptomen 
begleitet. Diese können aus Kopf- oder 
Muskelschmerzen, extremer Angst und 
Anspannung, Ruhelosigkeit, Verwirrung 
und Reizbarkeit bestehen. In schweren Fäl-
len können folgende Symptome auftreten: 
Derealisation, Depersonalisation, Hypera-
kusis, Taubheit und Kribbeln der Extremi-
täten, Überempfindlichkeit gegenüber 
Licht, Lärm und physischem Kontakt, Hal-
luzinationen oder epileptische Anfälle.

Rebound-Insomnie

Nach Beendigung der Hypnotika-Behand-
lung kann ein vorübergehendes Syndrom 
auftreten, bei dem die Symptome, die zu 
einer Behandlung mit Benzodiazepinen 
und Benzodiazepin-ähnlichen Wirkstoffen 
führten, in verstärkter Form wieder auftre-
ten können. Es kann von anderen Reaktio-
nen - darunter Stimmungsschwankungen, 
Angst und Unruhe - begleitet sein.
Es ist wichtig, dass die Patienten sich der 
Möglichkeit eines Rebound-Phänomens be-
wusst sind, um ihre Angst vor solchen Symp-
tomen zu minimieren, falls diese nach Ab-
setzen des Arzneimittels auftreten sollten.
Es gibt Hinweise dafür, dass es bei kurz-
wirksamen Benzodiazepinen und Benzo-
diazepin-ähnlichen Wirkstoffen auch in-
nerhalb des Dosierungsintervalls zu Ent-
zugserscheinungen kommen kann, insbe-
sondere bei hoher Dosierung.
Da das Risiko von Entzugserscheinungen/
Rebound-Phänomenen nach plötzlicher 
Beendigung der Therapie höher ist, wird 
eine schrittweise Reduzierung der Dosis 
empfohlen.

Dauer der Behandlung

Die Dauer der Anwendung sollte so kurz 
wie möglich sein (siehe Abschnitt 4.2), 
und 4 Wochen, einschließlich der Absetz-
phase, nicht überschreiten. Eine Verlänge-
rung der Behandlung über diesen Zeit-
raum hinaus sollte nicht ohne erneute 
Beurteilung der Situation erfolgen. 

Dosis von Zolpidem verwendet werden. 
Eine Tagesdosis von 10 mg darf nicht 
überschritten werden.

Ältere Patienten

Bei älteren oder geschwächten Patienten, 
die besonders empfi ndlich auf das Arznei-
mittel reagieren können, wird eine Dosis von 
5 mg empfohlen. Diese Dosis sollte nur dann 
auf 10 mg erhöht werden, wenn die Wirkung 
unzureichend ist und das Arzneimittel gut 
vertragen wird. Die Gesamtdosis sollte 
10 mg Zolpidem pro Tag nicht übersteigen.

Patienten mit Leberinsuffi zienz
Bei Patienten mit Leberinsuffi zienz, bei 
denen das Arzneimittel nicht so schnell 
metabolisiert wird wie bei Gesunden, wird 
eine Dosis von 5 mg empfohlen. Diese Do-
sis sollte nur dann auf 10 mg erhöht wer-
den, wenn die Wirkung unzureichend ist 
und das Arzneimittel gut vertragen wird. 

Die Gesamtdosis von Zolpidem sollte bei 
keinem Patienten 10 mg überschreiten.

Kinder und Jugendliche

Zolpidem wird nicht zur Anwendung bei Kin-
dern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
empfohlen, da keine ausreichenden Daten 
vorliegen, die eine Behandlung in dieser Pa-
tientengruppe unterstützen. Die verfügbaren 
Daten aus placebokontrollierten klinischen 
Studien sind in Abschnitt 5.1 dargestellt.

4.3 Gegenanzeigen

 • schwere Leberinsuffi zienz
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • Schlaf-Apnoe-Syndrom
 • Myasthenia gravis
 • akute und/oder schwere Ateminsuffi zienz 

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Allgemein

Wenn möglich, soll die Ursache der Schlaf-
störungen abgeklärt werden. Zugrundelie-
gende Krankheiten sollten behandelt wer-
den, bevor ein Schlafmittel verschrieben 
wird. Wenn die Behandlung der Schlafstö-
rungen nach 7-14 Tagen nicht erfolgreich 
ist, könnte dies auf eine primäre psychi-
sche oder physische Erkrankung hindeu-
ten, die überprüft werden soll.

Allgemeine Informationen über Wirkun-
gen, die nach der Anwendung von Benzo-
diazepinen oder anderen Hypnotika be-
obachtet werden und vom verschreiben-
den Arzt berücksichtigt werden sollten, 
werden im Nachfolgenden beschrieben.

Toleranzentwicklung

Nach wiederholter Einnahme von kurz-
wirksamen Benzodiazepinen und Benzo-
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Es kann sinnvoll sein, den Patienten zu Be-
ginn der Therapie über die begrenzte Dau-
er der Behandlung zu informieren.

Psychomotorische Störungen am Tag 

nach der Einnahme

Am Tag nach der Einnahme ist das Risiko 
von psychomotorischen Störungen, ein-
schließlich eingeschränkter Verkehrstüch-
tigkeit, erhöht, wenn: 
 • Zolpidem weniger als 8 Stunden vor 

Aktivitäten eingenommen wird, die er-
höhte Aufmerksamkeit erfordern (siehe 
Abschnitt 4.7)

 • eine höhere als die empfohlene Dosis 
eingenommen wird

 • Zolpidem zusammen mit anderen zentral 
dämpfenden Arzneimitteln oder mit an-
deren Arzneimitteln, die die Blutspiegel 
von Zolpidem erhöhen, verabreicht wird, 
oder bei gleichzeitigem Konsum von Al-
kohol oder Drogen (siehe Abschnitt 4.5).

Zolpidem sollte als Einmalgabe unmittel-
bar vor dem Schlafengehen eingenom-
men werden und in derselben Nacht nicht 
erneut verabreicht werden. 

Amnesie

Benzodiazepine oder Benzodiazepin-ähn-
liche Stoffe können eine anterograde Am-
nesie auslösen. Diese Erscheinung tritt 
gewöhnlich einige Stunden nach der Ein-
nahme des Arzneimittels auf. Um das Risi-
ko zu verringern, sollten Patienten sicher-
stellen, dass sie 8 Stunden ununterbrochen 
schlafen können (siehe Abschnitt 4.8).

Schlafwandeln und damit assoziierte 

Verhaltensweisen

Schlafwandeln und damit assoziierte Ver-
haltensweisen wurden von Patienten be-
richtet, die Zolpidem eingenommen hat-
ten und nicht vollständig wach waren. 
Dazu zählten u. a. Autofahren im Schlaf, 
Zubereiten und Verzehren von Mahlzeiten, 
Telefonieren, Geschlechtsverkehr, ohne 
dass sich die Betroffenen später daran er-
innern konnten (Amnesie). Alkohol und 
andere zentral dämpfende Arzneimittel 
scheinen das Risiko für solches Verhalten 
im Zusammenwirken mit Zolpidem zu er-
höhen. Gleiches gilt für die Anwendung 
von Zolpidem in Dosierungen, die über 
der empfohlenen Maximaldosis liegen. 
Bei Patienten, die solche Reaktionen (z. B. 
Autofahren im Schlaf) berichten, sollte 
aufgrund des Risikos für den Patienten 
und andere Personen ein Absetzen von 
Zolpidem ernsthaft erwogen werden (sie-
he Abschnitte 4.5 und 4.8).

Weitere psychiatrische und „paradoxe“ 

Reaktionen

Es ist bekannt, dass bei der Anwendung 
von Benzodiazepinen oder Benzodiazepin-
ähnlichen Stoffen Reaktionen wie z. B. Ru-

Eine bereits vorhandene Depression kann 
während der Anwendung von Zolpidem 
demaskiert werden. Da Schlafl osigkeit als 
Symptom einer Depression auftreten kann, 
sollte bei der Behandlung von Patienten 
mit anhaltender Schlafl osigkeit die Thera-
pie mit Zolpidem neu bewertet werden.

Anwendung bei Patienten mit Alkohol-, 
Arzneimittel- und Drogenmissbrauch in 
der Anamnese
Benzodiazepine und Benzodiazepin-ähn-
liche Wirkstoffe sollten bei Patienten mit 
Alkohol-, Arzneimittel- und Drogenmiss-
brauch in der Anamnese nur mit äußerster 
Vorsicht angewendet werden. Diese Pa-
tienten sollten während der Behandlung 
mit Zolpidem sorgfältig beobachtet wer-
den, da für sie das Risiko einer Gewöh-
nung und psychischen Abhängigkeit be-
steht.

Zolpidem HEXAL enthält Lactose. Patien-
ten mit der seltenen hereditären Galacto-
se-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glu-
cose-Galactose-Malabsorption sollten 
dieses Arzneimittel nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Alkohol
Der gleichzeitige Genuss von Alkohol wird 
nicht empfohlen. Der sedierende Effekt 
kann durch den gleichzeitigen Genuss 
von Alkohol verstärkt werden. Die Fahr-
tüchtigkeit oder die Fähigkeit, Maschinen 
zu bedienen, wird beeinträchtigt.

Anwendung zusammen mit zentral dämp-
fenden Arzneimitteln
Bei gleichzeitiger Anwendung mit Anti-
psychotika (Neuroleptika), Hypnotika, An-
xiolytika/Sedativa, Muskelrelaxanzien, 
Antidepressiva, Narkoanalgetika, Antiepi-
leptika, Narkotika und sedierenden Anti-
histaminika kann es zu einer Verstärkung 
der zentraldämpfenden Wirkung kommen.

Daher kann es bei einer gleichzeitigen Ein-
nahme von Zolpidem mit diesen Arznei-
mitteln verstärkt zu Benommenheit und 
am folgenden Tag zu psychomotorischen 
Störungen einschließlich einer einge-
schränkten Verkehrstüchtigkeit kommen 
(siehe Abschnitt 4.4 und Abschnitt 4.7).

Bei Patienten, die Zolpidem zusammen 
mit Antidepressiva wie Bupropion, Desi-
pramin, Fluoxetin, Sertralin und Venlafaxin 
einnahmen, wurde zudem über vereinzelte 
Fälle von visuellen Halluzinationen berich-
tet.

Die gleichzeitige Anwendung von Fluvox-
amin kann die Blutspiegel von Zolpidem 
erhöhen; es wird empfohlen, diese nicht 
zusammen zu nehmen.

helosigkeit, Agitation, Reizbarkeit, Aggres-
sivität, Wahnvorstellungen, Wutanfälle, 
Albträume, Halluzinationen, Psychosen, 
Schlafwandeln, unangebrachtes Verhalten, 
vermehrte Schlafstörungen und andere 
Verhaltensstörungen auftreten. In diesem 
Fall sollte das Arzneimittel abgesetzt wer-
den. Diese Reaktionen treten wahrschein-
lich häufi ger bei älteren Menschen auf.

Spezielle Patientengruppen

Ältere oder geschwächte Patienten
sollten eine niedrigere Dosis erhalten: sie-
he empfohlene Dosierung (Abschnitt 4.2).
Zolpidem hat eine muskelrelaxierende 
Wirkung. Daher besteht insbesondere bei 
älteren Patienten bei nächtlichem Aufste-
hen die Gefahr von Stürzen und infolge-
dessen von Hüftgelenksfrakturen.

Patienten mit Niereninsuffi zienz (siehe Ab-
schnitt 5.2)
Obwohl eine Dosisanpassung nicht not-
wendig ist, ist Vorsicht geboten.

Patienten mit Ateminsuffi zienz
Zolpidem sollte bei Patienten mit Atemin-
suffi zienz nur mit Vorsicht verschrieben 
werden, da Benzodiazepine nachweislich 
die Atmung beeinträchtigen können. Es 
sollte ebenfalls berücksichtigt werden, 
dass Angst oder Agitation als Zeichen einer 
dekompensierten Ateminsuffizienz be-
schrieben wurden.

Patienten mit schwerer Leberinsuffi zienz
Patienten mit schweren Leberfunktions-
störungen sollten nicht mit Benzodiazepi-
nen und Benzodiazepin-ähnlichen Stoffen 
behandelt werden, da bei ihnen die Gefahr 
einer Enzephalopathie besteht.

Anwendung bei Patienten mit Psychosen
Benzodiazepine und Benzodiazepin-ähn-
liche Wirkstoffe werden zur primären Be-
handlung nicht empfohlen.

Anwendung bei Depressionen
Obwohl keine klinisch relevanten, pharma-
kokinetischen und pharmakodynamischen 
Wechselwirkungen mit selektiven Seroto-
nin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRI) 
nachgewiesen sind (siehe Abschnitt 4.5), 
sollte Zolpidem bei Patienten, die depres-
sive Symptome zeigen, mit Vorsicht ange-
wendet werden. Suizidale Tendenzen kön-
nen vorliegen. Wegen der Möglichkeit einer 
beabsichtigten Überdosierung sollte die-
sen Patienten die geringste notwendige 
Menge gegeben werden. 

Benzodiazepine und Benzodiazepin-ähn-
liche Wirkstoffe sollten nicht zur alleinigen 
Behandlung von Depressionen oder Angst, 
die von Depressionen begleitet ist, ange-
wendet werden (bei solchen Patienten 
kann ein Suizid herbeigeführt werden).
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In Kombination mit Narkoanalgetika kann 
verstärkt Euphorie auftreten, was zu einer 
Erhöhung der psychischen Abhängigkeit 
führen kann.

Inhibitoren und Induktoren von CYP450 
Zolpidem wird durch einige Enzyme der 
Cytochrom-P450-Gruppe metabolisiert. 
Das Hauptenzym ist CYP3A4 unter Mit-
wirkung von CYP1A2.
Rifampicin induziert die Metabolisierung 
von Zolpidem; dies führt zu einer 60 %igen 
Abnahme der Spitzenplasmakonzentra-
tionen und möglicherweise zu einer ver-
minderten Wirksamkeit. Ähnliche Wirkun-
gen könnten auch mit anderen starken 
Induktoren der Cytochrom-P450-Enzyme 
erwartet werden.

Wirkstoffe, die die Leberenzyme hemmen 
(insbesondere CYP3A4), können die Plas-
makonzentrationen erhöhen und die Wir-
kung von Zolpidem verstärken. Wird jedoch 
Zolpidem mit Itraconazol (CYP3A4-Inhibitor) 
verwendet, sind die pharmakokinetischen 
und pharmakodynamischen Wirkungen nur 
unwesentlich verändert. Die klinische Be-
deutung dieser Ergebnisse ist nicht bekannt.

Die gleichzeitige Anwendung von Cipro-
fl oxacin kann die Blutspiegel von Zolpi-
dem erhöhen; es wird empfohlen, diese 
nicht zusammen anzuwenden.

Eine gleichzeitige Verabreichung von Zolpi-
dem und Ketoconazol, das ein starker 
CYP3A4-Hemmer ist, verlängerte die Halb-
wertszeit von Zolpidem. Die Gesamtex-
position von Zolpidem stieg um 83 % und 
die augenscheinliche orale Clearance war 
vermindert. Es ist nicht notwendig, eine 
Routine-Dosisanpassung durchzuführen, 
jedoch sollte der Patient über die mögliche 
Zunahme der sedativen Wirkung informiert 
werden, wenn Ketoconazol und Zolpidem 
gleichzeitig angewendet werden. Eine 
Dosisreduktion von Zolpidem kann in Be-
tracht gezogen werden, wenn die Behand-
lung mit Ketoconazol eingeleitet wird.

Es gibt klinische Nachweise, dass Sertralin, 
ein CYP3A4-Hemmer, mit Zolpidem in 
Wechselwirkung tritt, was zu verstärkter Be-
nommenheit führt. Ebenso wurden Einzel-
fälle von visuellen Halluzinationen berichtet.

Wenn Zolpidem mit Warfarin, Haloperidol, 
Chlorpromazin, Digoxin oder Ranitidin 
verabreicht wurde, wurden keine signifi -
kanten pharmakokinetischen Wechselwir-
kungen beobachtet.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Zur Einschätzung der Sicherheit für die 
Anwendung von Zolpidem während der 
Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine 

Bei alleiniger Anwendung von Zolpidem in 
therapeutischen Dosen war die Verkehrs-
tüchtigkeit eingeschränkt und es traten 
Verhaltensweisen wie schlafwandelndes 
oder übermüdetes Führen eines Fahrzeu-
ges („Schlaffahren“) auf.

Darüber hinaus ist das Risiko für solche 
Verhaltensweisen bei gleichzeitigem Alko-
holkonsum und bei Einnahme von Zolpi-
dem zusammen mit anderen zentral 
dämpfenden Arzneimitteln erhöht (siehe 
Abschnitte 4.4 und 4.5). Patienten sollten 
gewarnt werden, während der Anwen-
dung von Zolpidem keinesfalls Alkohol zu 
trinken oder andere psychoaktive Subs-
tanzen einzunehmen. 

4.8 Nebenwirkungen

Die folgenden Häufi gkeitsdaten sind die 
Basis für die Bewertung von Nebenwir-
kungen:

Sehr häufi g  (≥ 1/10)
Häufi g  (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Es gibt Nachweise einer Dosis-Beziehung 
von Nebenwirkungen, die mit der Anwen-
dung von Zolpidemtartrat in Zusammen-
hang stehen, insbesondere bei bestimm-
ten Ereignissen des ZNS und des Gastro-
intestinaltrakts.

Diese Nebenwirkungen treten am häufi gs-
ten bei älteren Patienten auf.

Diese Effekte scheinen mit der individuel-
len Empfi ndlichkeit verbunden zu sein und 
erscheinen häufi ger innerhalb der Stunde 
nach der Einnahme des Arzneimittels, 
wenn der Patient nicht zu Bett geht oder 
nicht sofort einschläft (siehe Abschnitt 4.2).

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Häufi g: Infektion des oberen Respirations-
traktes, Infektion des unteren Respira-
tionstraktes

Erkrankungen des Immunsystems

Nicht bekannt: Angioödem

Psychiatrische Erkrankungen

Häufi g: Halluzinationen, Agitation, Alb-
träume
Gelegentlich: Verwirrtheitszustände, Reiz-
barkeit
Nicht bekannt: Ruhelosigkeit, Aggressio-
nen, Wahnvorstellungen, Ärger, Psycho-
sen, Schlafwandeln (siehe Abschnitt 4.4), 
unpassendes Verhalten und andere uner-
wünschte Verhaltenseffekte (solche Re-

ausreichenden Daten vor. Obwohl Zolpi-
dem bei Untersuchungen am Tier keine 
teratogenen oder embryotoxischen Wir-
kungen zeigte, wurde die Sicherheit wäh-
rend der Schwangerschaft beim Men-
schen nicht nachgewiesen. Deshalb sollte 
Zolpidem während der Schwangerschaft, 
insbesondere im ersten Trimester, nicht 
eingenommen werden.

Wenn Zolpidem Frauen im gebärfähigen 
Alter verordnet wird, sollten diese darauf 
hingewiesen werden, ihren Arzt wegen 
einer Beendigung der Behandlung über 
eine geplante oder vermutete Schwanger-
schaft zu informieren.

Wenn Zolpidem aus zwingenden medizini-
schen Gründen gegen Ende der Schwan-
gerschaft oder während der Entbindung 
angewendet wird, können beim Neugebo-
renen aufgrund des pharmakologischen 
Wirkprofi ls des Arzneimittels Wirkungen 
wie z. B. Hypothermie, Hypotonie und mä-
ßige Atemdepression erwartet werden. 
Nach Einnahme von Zolpidem in Kombina-
tion mit anderen zentraldämpfenden Arz-
neimitteln in der Spätphase der Schwan-
gerschaft wurden schwere Fälle von Atem-
depression bei Neugeborenen berichtet.

Bei längerer Einnahme von Benzodiazepi-
nen oder Benzodiazepin-ähnlichen Wirkstof-
fen während der letzten Schwangerschafts-
monate können beim Neugeborenen post-
natal Entzugserscheinungen als Ergebnis 
einer physischen Abhängigkeit auftreten.

Stillzeit
Zolpidem wird in geringen Mengen in die 
Muttermilch ausgeschieden. Deshalb soll-
te Zolpidem in der Stillzeit nicht angewen-
det werden, da die Wirkungen auf den 
Säugling nicht untersucht sind.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Zolpidem HEXAL 10 mg hat großen Ein-
fl uss auf die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. 

Patienten, die Fahrzeuge führen oder Ma-
schinen bedienen, sollten gewarnt werden, 
dass, wie bei anderen Hypnotika, am Mor-
gen nach der Einnahme ein mögliches Ri-
siko von Benommenheit, verlängerter Re-
aktionszeit, Schwindel, Schläfrigkeit, ver-
schwommenem Sehen/Doppeltsehen und 
verminderter Aufmerksamkeit sowie beein-
trächtigter Verkehrstüchtigkeit bestehen 
kann (siehe Abschnitt 4.8). Um dieses Risi-
ko zu minimieren, wird empfohlen, dass 
zwischen der Einnahme von Zolpidem und 
dem Führen von Fahrzeugen, dem Bedie-
nen von Maschinen sowie Arbeiten in Höhe 
mindestens 8 Stunden liegen. 
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aktionen treten mit höherer Wahrschein-
lichkeit bei älteren Patienten auf, siehe 
Abschnitt 4.4), Abhängigkeit (Entzugs-
erscheinungen oder Rebound-Effekte 
können nach Absetzen der Behandlung 
auftreten), Störung der Libido, Depression 
(siehe Abschnitt 4.4).

Die meisten der psychischen Störungen 
gehören zu den „paradoxen“ Reaktionen. 

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: Somnolenz, Benommenheit wäh-
rend des folgenden Tages, gedämpfte 
Emotionen, verminderte Aufmerksamkeit, 
Kopfschmerzen, Schwindel, anterograde 
Amnesie, die mit unpassendem Verhalten 
in Zusammenhang stehen kann, Ataxie, 
verschlimmerte Schlafl osigkeit
Nicht bekannt: gedämpfter Bewusstseins-
grad

Augenerkrankungen

Gelegentlich: Doppeltsehen

Erkrankungen der Atemwege und Me-

diastinums

Nicht bekannt: Atemdepression (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Häufi g: Vertigo, Ataxie

Erkrankungen des Gastrointestinal-

trakts

Häufi g: gastrointestinale Störungen (Diar-
rhö, Nausea, Erbrechen, Bauchschmerzen)

Leber- und Gallenerkrankungen

Nicht bekannt: erhöhte Leberenzymwerte

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Gelegentlich: Ausschlag, Pruritus, Urtika-
ria, Hyperhidrose

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Häufi g: Rückenschmerzen 
Nicht bekannt: Muskelschwäche

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Häufi g: Fatigue
Nicht bekannt: Störungen des Gangs, Arz-
neimitteltoleranz, Stürze (vorwiegend bei 
älteren Patienten und wenn Zolpidemtartrat 
nicht in Übereinstimmung mit den Verord-
nungsempfehlungen eingenommen wurde)

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-

Zolpidem, ein Imidazopyridin, ist ein Ben-
zodiazepin-ähnlicher Wirkstoff mit hypno-
tischen Eigenschaften. In Tierstudien wur-
de gezeigt, dass Zolpidem in niedrigeren 
Dosen sedierende Eigenschaften hat, 
während höhere Dosen erforderlich wa-
ren, um antikonvulsive, muskelrelaxieren-
de oder anxiolytische Wirkungen zu erzie-
len. Diese Effekte basieren auf einer spezi-
fi schen agonistischen Wirkung auf zentra-
le Rezeptoren, die zum Komplex des 
„GABA-Omega (BZ1 und BZ2)-Makromo-
lekular-Rezeptors“ gehören und die Öff-
nung des Chloridionenkanals regulieren. 
Zolpidem wirkt vorwiegend auf die Ome-
ga-(BZ1)-Rezeptor-Untereinheit. Die klini-
sche Bedeutung davon ist nicht bekannt.

In randomisierten Studien konnte nur für 
10 mg Zolpidem ein aussagekräftiger 
Wirksamkeitsnachweis erbracht werden. 

In einer randomisierten doppelblinden Stu-
die an 462 nicht-älteren gesunden Proban-
den mit vorübergehender Schlafl osigkeit 
verminderten 10 mg Zolpidem die durch-
schnittliche Zeit bis zum Einschlafen um 
10 Minuten im Vergleich zu Placebo, wäh-
rend 5 mg Zolpidem diese um 3 Minuten 
verminderten. 

In einer randomisierten doppelblinden 
Studie an 114 nicht-älteren Patienten mit 
chronischer Schlafl osigkeit verminderten 
10 mg Zolpidem die durchschnittliche Zeit 
bis zum Einschlafen um 30 Minuten im 
Vergleich zu Placebo, während 5 mg Zol-
pidem diese um 15 Minuten verminderten. 

Bei manchen Patienten könnte eine nied-
rigere Dosis von 5 mg ausreichend sein. 

Kinder und Jugendliche
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
konnte die Sicherheit und Wirksamkeit von 
Zolpidem nicht ausreichend belegt werden. 
In einer randomisierten placebokontrollier-
ten Studie an 201 Patienten im Alter von 
6-17 Jahren mit Schlafstörungen in Verbin-
dung mit Aufmerksamkeitsdefi zit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) konnte die Wirk-
samkeit von Zolpidem bei 0,25 mg/kg/Tag 
(mit maximal 10 mg/Tag) im Vergleich zu 
Placebo nicht nachgewiesen werden. Psy-
chiatrische Störungen und Störungen des 
Nervensystems wurden unter der Behand-
lung mit Zolpidem im Vergleich zu Placebo 
als häufi gste therapiebedingte Nebenwir-
kungen beobachtet. Dazu gehörten Schwin-
del (23,5 % gegenüber 1,5 %), Kopfschmer-
zen (12,5 % gegenüber 9,2 %) und Halluzi-
nationen (7,4 % gegenüber 0 %) (siehe 
Abschnitt 4.2).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Zolpidem wird rasch resorbiert und ent-

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
Bei Überdosierung von Zolpidem als 
Monotherapie oder mit anderen zentral-
dämpfenden Substanzen (wie auch Alko-
hol) wurde über Bewusstseinsbeeinträch-
tigung, die von Schläfrigkeit bis zu leich-
tem Koma reichte und weiteren schwer-
wiegenden Symptomen, einschließlich 
tödlicher Ereignisse, berichtet.

Diese Erscheinungen waren bei Überdo-
sierungen bis zu 400 mg Zolpidem, d. h. 
dem Vierzigfachen der empfohlenen Do-
sis, vollständig reversibel.

Maßnahmen
Allgemeine symptomatische und unterstüt-
zende Maßnahmen sollten eingeleitet wer-
den; wenn erforderlich, sofortige Magen-
spülung durchführen und wenn notwendig, 
intravenöse Lösungen geben. Falls eine 
Magenentleerung keinen Vorteil verspricht, 
sollte zur Resorptionsverringerung Aktiv-
kohle gegeben werden. Eine Überwachung 
der Atem- und Herzkreislauffunktionen soll-
te in Erwägung gezogen werden. Sedieren-
de Mittel sollten auch bei bestehender Er-
regung nicht gegeben werden.
Wenn ernsthafte Symptome beobachtet 
werden, kann die Gabe von Flumazenil in 
Betracht gezogen werden. Allerdings 
kann die Gabe von Flumazenil zum Auf-
treten neurologischer Symptome (Krämp-
fe) beitragen. Bei der Behandlung einer 
Überdosierung mit irgendeinem Arznei-
mittel sollte die Möglichkeit der Einnahme 
mehrerer Wirkstoffe bedacht werden.
Wegen des hohen Verteilungsvolumens und 
der hohen Proteinbindung von Zolpidem 
stellen Hämodialyse und forcierte Diurese 
keine wirksamen Maßnahmen dar. Hämo-
dialyse-Studien bei Patienten mit Nierenver-
sagen, die therapeutische Dosen erhielten, 
zeigten, dass Zolpidem nicht dialysierbar ist.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hypno-
tika und Sedativa, Benzodiazepin-ver-
wandte Arzneimittel
ATC-Code: N05C F02
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faltet eine schnelle hypnotische Wirkung. 
Die Bioverfügbarkeit liegt nach oraler 
Gabe bei 70 %. Die Kinetik verhält sich im 
therapeutischen Dosisbereich linear. Der 
therapeutische Plasmaspiegel liegt zwi-
schen 80 und 200 ng/ml. Die höchste 
Konzentration im Plasma wird 0,5-3 Stun-
den nach der Anwendung erreicht.
Die interindividuelle Schwankung ist hoch 
(AUC 60-70 %, Cmax 40-50 %).

Verteilung

Das Verteilungsvolumen bei Erwachsenen 
erreicht 0,54 l/kg und verringert sich auf 
0,34 l/kg bei älteren Menschen. Die Plasma-
proteinbindung beträgt 92 %. Der First-
Pass-Metabolismus über die Leber beträgt 
ca. 35 %. Die Proteinbindung wird nach 
wiederholter Gabe nicht verändert. Dies be-
deutet, dass ein kompetitiver Effekt zwi-
schen Zolpidem und dessen Metaboliten an 
den Bindungsstellen fehlt.

Elimination

Die Eliminationshalbwertszeit ist kurz und 
beträgt im Mittel 2,4 Stunden, während 
die Wirkung bis zu 6 Stunden anhält. Alle 
Metaboliten sind pharmakologisch inaktiv 
und werden über den Urin (56 %) und den 
Stuhl (37 %) ausgeschieden. 
Klinische Studien ergaben, dass Zolpidem 
nicht dialysierbar ist.
Die Clearancerate beträgt in etwa 300 ml/min.

Spezielle Populationen

Bei Patienten mit Niereninsuffi zienz wird 
eine leichte Verringerung der Clearance 
beobachtet (unabhängig von einer mögli-
chen Dialysebehandlung). Die anderen 
pharmakokinetischen Parameter bleiben 
unbeeinfl usst.

Bei älteren Patienten ist die Bioverfügbar-
keit von Zolpidem erhöht.
Bei älteren Patienten wurde eine verminder-
te Clearance, annähernd 100 ml/min, beob-
achtet. Bei einer Patientengruppe im Alter 
von 81-95 Jahren ist die maximale Plasma-
konzentration um annähernd 80 % erhöht 
und zwar ohne eine signifi kante Zunahme 
der Halbwertszeit (ungefähr 3 Stunden).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Präklinische Effekte wurden nur bei Dosie-
rungen weit über dem Maximum der hu-
mantherapeutischen Expositionswerte 
beobachtet und sind daher von geringer 
Bedeutung für die klinische Anwendung.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern:
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
mikrokristalline Cellulose 
Lactose-Monohydrat
hochdisperses Siliciumdioxid 

Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 
(Ph.Eur.)
Bernsteinsäure

Filmüberzug:
Lactose-Monohydrat
Macrogol 4000
Hypromellose
Titandioxid (Farbstoff E 171)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Im Originalbehältnis aufbewahren, um den 
Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Filmtabletten werden in Polyvinylchlo-
rid/Aluminium-Blister verpackt, die in eine 
Faltschachtel eingeschoben werden. 

Packungen mit 10, 20, 28 und 50 Filmta-
bletten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.
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