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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Flumazenil HEXAL® 0,1 mg/ml Injektions-
lösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml enthält 0,1 mg Flumazenil.
Jede Ampulle mit 5 ml enthält 0,5 mg Flu-
mazenil.
Jede Ampulle mit 10 ml enthält 1 mg Flu-
mazenil.

Sonstige(r) Bestandteil(e) mit bekannter 
Wirkung: 1 ml Lösung enthält 3,8 mg Na-
trium.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung
Klare, farblose Lösung 

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Flumazenil ist zur vollständigen oder par-
tiellen Aufhebung der zentral sedativen 
Wirkungen von Benzodiazepinen ange-
zeigt. Daher kann es in der Anästhesie 
und in der Intensivmedizin in folgenden 
Situationen angewendet werden:

In der Anästhesie

 • Beendigung der hypnotisch-sedativen 
Wirkungen bei durch Benzodiazepine 
eingeleiteter und/oder aufrechterhalte-
ner Narkose bei stationären Patienten.

 • Aufhebung der durch Benzodiazepine 
herbeigeführten Sedierung im Rahmen 
kurzer diagnostischer oder therapeuti-
scher Maßnahmen bei ambulanten und 
stationären Patienten.

 • Zur Aufhebung der durch Benzodiaze-
pine herbeigeführten Bewußtseinsse-
dierung bei Kindern älter als ein Jahr.

In der Intensivmedizin

 • Für die spezifi sche Aufhebung der zen-
tralen Wirkungen von Benzodiazepinen, 
zur Wiederherstellung der Spontanat-
mung.

 • Zur Diagnose und Therapie von Intoxi-
kationen oder Überdosierungen, nur 
oder hauptsächlich von Benzodiazepi-
nen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Flumazenil muss durch einen Anästhesis-
ten oder einen in Anästhesiologie erfahre-
nen Arzt intravenös verabreicht werden.
Flumazenil kann entweder unverdünnt 
oder verdünnt verabreicht werden.
Für Hinweise zur Verdünnung des Arznei-
mittels vor der Anwendung siehe Ab-
schnitt 6.6.S
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Kinder und Jugendliche

Kinder älter als 1 Jahr
Zur Aufhebung der durch Benzodiazepine 
herbeigeführten Sedierung bei Kindern 
älter als 1 Jahr beträgt die empfohlene 
Initialdosis 10 Mikrogramm/kg (bis zu 200 
Mikrogramm), während 15 Sekunden int-
ravenös verabreicht. Wenn sich der ge-
wünschte Bewusstseinsgrad nach weite-
ren 45 Sekunden nicht einstellt, kann eine 
weitere Injektion von 10 Mikrogramm/kg 
(bis zu 200 Mikrogramm) verabreicht wer-
den und bei Bedarf in 60-Sekunden-Inter-
vallen wiederholt werden (bis zu einem 
Maximum von 4 zusätzlichen Dosen), bis 
eine maximale Gesamtdosis von 50 Mik-
rogramm/kg oder 1 mg erreicht wird, je 
nachdem was niedriger ist. Die Dosis soll-
te individuell nach dem Ansprechen des 
Patienten ermittelt werden. Es liegen kei-
ne Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit 
bei einer wiederholten Verabreichung von 
Flumazenil bei Kindern zur erneuten Se-
dierung vor.

Wegen möglicher erneuter Sedierung und 
Atemdepression sollten Kinder, die zuvor 
mit Midazolam sediert wurden, mindes-
tens 2 Stunden nach der Flumazenil-Gabe 
beobachtet werden. Falls andere Benzo-
diazepine zur Sedierung angewendet wur-
den, sollte der Überwachungszeitraum 
entsprechend der erwarteten Wirkdauer 
angepasst werden.

Kinder unter 1 Jahr
Für die Anwendung von Flumazenil bei 
Kindern unter 1 Jahr liegen keine ausrei-
chenden Daten vor. Daher sollte Flumaze-
nil bei Kindern unter 1 Jahr nur angewen-
det werden, wenn der potenzielle Nutzen 
größer ist als die möglichen Risiken.

Patienten mit Nieren- oder Leberfunk-

tionsstörungen

Da Flumazenil hauptsächlich in der Leber 
metabolisiert wird, wird eine sorgfältige 
Titration der Dosis bei Patienten mit ein-
geschränkter Leberfunktion empfohlen.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion sind keine Dosisanpassungen 
notwendig.

4.3 Gegenanzeigen

Flumazenil darf nicht angewendet werden 
bei Patienten
 • mit Überempfi ndlichkeit gegen den 

Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 
6.1 genannten sonstigen Bestandteile

 • denen Benzodiazepine zur Behandlung 
eines potenziell lebensbedrohlichen 
Zustandes verabreicht wurden (z. B. er-
höhter intrakranieller Druck oder Status 
epilepticus).

 • Bei Mischintoxikationen mit Benzodia-
zepinen und trizyklischen und/oder tet-
razyklischen Antidepressiva kann die 

Flumazenil kann gleichzeitig mit anderen 
Reanimationsmaßnahmen eingesetzt 
werden.

Erwachsene

Anästhesie
Die Initialdosis beträgt 0,2 mg intravenös 
und sollte über einen Zeitraum von 15 Se-
kunden verabreicht werden. Wird der ge-
wünschte Bewusstseinsgrad nicht inner-
halb von 60 Sekunden erreicht, kann eine 
zweite Dosis von 0,1 mg verabreicht wer-
den. Dieses Vorgehen lässt sich bei Be-
darf in Abständen von 60 Sekunden bis zu 
einer Gesamtdosis von 1,0 mg wiederho-
len. Die übliche Dosis beträgt 0,3 bis 
0,6 mg, kann jedoch, abhängig vom Zu-
stand des Patienten und dem verwende-
ten Benzodiazepin, auch abweichen.

Intensivmedizin
Die empfohlene Initialdosis von Flumaze-
nil beträgt 0,3 mg i.v.. Wird der gewünsch-
te Bewusstseinsgrad nicht innerhalb von 
60 Sekunden erreicht, kann eine wieder-
holte Dosis von 0,1 mg verabreicht wer-
den. Dieses Vorgehen lässt sich bei Be-
darf in Abständen von 60 Sekunden bis zu 
einer Gesamtdosis von 2 mg wiederholen.
Beim Wiederauftreten von Benommenheit 
kann eine zweite Bolusinjektion von Flu-
mazenil verabreicht werden. Eine i.v.-In-
fusion mit 0,1 bis 0,4 mg pro Stunde hat 
sich ebenfalls als geeignet erwiesen.

Die Dosierung und Infusionsrate sollte in-
dividuell bis zum Erreichen des ge-
wünschten Bewusstseinsgrades ange-
passt werden.

Falls nach wiederholter Verabreichung 
keine deutliche Wirkung auf das Bewusst-
sein und die Atmung eintritt, sollte in Be-
tracht gezogen werden, dass die Intoxika-
tion nicht auf Benzodiazepine zurückzu-
führen ist.

Eine Infusion sollte alle 6 Stunden unter-
brochen werden, um festzustellen, ob er-
neut eine Sedierung eintritt.

Bei Patienten auf der Intensivstation, die 
über einen langen Zeitraum mit hohen Do-
sen von Benzodiazepinen behandelt wer-
den, sollten die individuell titrierten Fluma-
zenil-Injektionen langsam verabreicht, keine 
Entzugssymptome verursachen (siehe Ab-
schnitt 4.4).

Ältere Patienten

Da keine Anwendungsdaten von Fluma-
zenil bei älteren Patienten vorliegen, sollte 
beachtet werden, dass diese Patienten-
gruppe im Allgemeinen empfi ndlicher auf 
Arzeimittelwirkungen reagiert. Daher soll-
ten diese Patienten mit der notwendigen 
Vorsicht behandelt werden.
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Toxizität der Antidepressiva durch die 
protektive Benzodiazepin-Wirkung mas-
kiert werden.

 • Bei vegetativen (anticholinergen), neuro-
logischen (motorische Anomalien) oder 
kardiovaskulären Symptomen einer 
schweren Vergiftung mit Trizyklika/Tetra-
zyklika darf die Benzodiazepin-Wirkung 
nicht mit Flumazenil aufgehoben wer-
den.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

 • Bei Patienten mit eingeschränkter Le-
berfunktion kann die Elimination von 
Flumazenil verzögert sein.

 • Der antagonistische Effekt von Flumaze-
nil richtet sich spezifi sch auf die Wirkung 
von Benzodiazepinen. Falls das „Nicht-
Aufwachen“ des Patienten durch eine 
andere Substanz verursacht wird, ist 
eine Wirkung nicht zu erwarten. Bei Ver-
wendung in der Anästhesiologie am 
Ende einer Operation müssen die Wir-
kungen von peripheren Muskelrelaxan-
tien vollständig abgeklungen sein. Da 
die Wirkung von Flumazenil gewöhnlich 
kürzer ist als die der Benzodiazepine 
und daher eine Sedierung erneut auf-
treten kann, muss der Patient weiterhin 
überwacht werden. Dies sollte vorzugs-
weise auf einer Intensivstation gesche-
hen bis die Wirkung des Flumazenils 
beendet ist.

 • Bei Hochrisikopatienten sollten die Vor-
teile einer Sedierung durch Benzodia-
zepine gegen die Risiken eines raschen 
Erwachens abgewogen werden. Bei 
einigen Patienten (z. B. mit Herzproble-
men) kann die Aufrechterhaltung eines 
gewissen Sedierungsgrades während 
der frühen post-operativen Phase 
einem vollen Bewusstsein vorzuziehen 
sein.

 • Eine schnelle Injektion von Flumazenil 
sollte vermieden werden. Bei Patienten, 
die bis Wochen vor der Flumazenil-Ga-
be Benzodiazepine in hohen Dosen 
oder als Langzeitbehandlung erhielten, 
haben schnelle Injektionen von 1 mg 
oder mehr zu Entzugserscheinungen, 
einschließlich Herzklopfen, Erregtheit, 
Angst, emotionaler Labilität, leichter 
Verwirrtheit und Empfi ndungsstörun-
gen geführt.

 • Bei Patienten mit Angst vor einer Ope-
ration oder chronischen oder episodi-
schen Angstzuständen sollte die Dosie-
rung von Flumazenil sorgfältig ange-
passt werden.

 • Nach größeren Operationen sollten je-
doch postoperative Schmerzen berück-
sichtigt werden; es kann von Vorteil 
sein, eine leichte Sedierung des Patien-
ten aufrecht zu erhalten.

 • Bei Patienten, die chronisch mit hohen 
Dosen von Benzodiazepinen behandelt 

 • Dieses Arzneimittel enthält ca. 3,8 mg 
Natrium pro ml Flumazenil-Injektionslö-
sung. Dies sollte bei Patienten mit nat-
riumarmer Diät berücksichtigt werden.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung bei Kindern in anderen In-
dikationen als der Aufhebung von Be-
wusstseinssedierung wird nicht empfoh-
len, da keine kontrollierten Studien zur 
Verfügung stehen. Dasselbe gilt für die 
Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr.
Bis zum Vorliegen hinreichender Daten 
sollte Flumazenil bei Kindern unter 1 Jahr 
nur angewendet werden, wenn die Risiken 
für den Patienten (insbesondere im Falle 
einer versehentlichen Überdosierung) 
gegenüber den Vorteilen der Behandlung 
abgewogen wurden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Flumazenil antagonisiert die zentralen 
Wirkungen von Benzodiazepinen durch 
kompetitive Interaktion auf Rezeptorebe-
ne. Die Wirkungen von Nicht-Benzodiaze-
pinagonisten, die über den Benzodiaze-
pin-Rezeptor wirken, wie Zopiclon, Triazo-
lopyridazin und andere, werden durch 
Flumazenil ebenfalls blockiert. Flumazenil 
blockiert jedoch nicht die Wirkung von 
Arzneimitteln, die nicht über diese Route 
wirken. Wechselwirkungen mit anderen 
zentral dämpfenden Substanzen wurden 
nicht beobachtet. Die Pharmakokinetik 
der Benzodiazepine wird durch den Anta-
gonisten Flumazenil nicht beeinfl usst. Be-
sondere Vorsicht ist geboten, wenn Flu-
mazenil bei versehentlicher Überdosie-
rung eingesetzt wird, da die toxischen 
Wirkungen anderer gleichzeitig einge-
nommener psychotroper Arzneimittel (ins-
besondere trizyklische Antidepressiva) mit 
dem Nachlassen der Wirkung zunehmen 
können.
In Kombination mit den Benzodiazepinen 
Midazolam, Flunitrazepam und Lormeta-
zepam wurde keine Veränderung der 
pharmakokinetischen Parameter von Flu-
mazenil beobachtet. 

Es ist keine pharmakokinetische Wechsel-
wirkung zwischen Ethanol und Flumazenil 
bekannt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Über eine Anwendung während der 
Schwangerschaft beim Menschen liegen 
unzureichende Daten vor, um mögliche 
schädliche Wirkungen sowie die Wirk-
samkeit beim Feten zu beurteilen. Daher 
ist Vorsicht angebracht. In Tierstudien 
gibt es bisher keine Hinweise auf schäd-
liche Wirkungen. Die Wirksamkeit beim 
Feten wurde in Tierstudien nicht unter-
sucht. 

wurden, sollten die Vorteile einer Be-
handlung mit Flumazenil gegen das Ri-
siko von Entzugssymptomen abgewo-
gen werden. Falls trotz einer vorsichti-
gen Dosierung Entzugssymptome auf-
treten, kann eine Behandlung mit nied-
rigeren Dosen von Benzodiazepinen, 
die langsam, abhängig vom Zustand 
des Patienten, intravenös injiziert wer-
den, in Betracht gezogen werden.

 • Die Anwendung des Antagonisten wird 
bei Patienten mit Epilepsie, die längere 
Zeit mit Benzodiazepinen behandelt 
wurden, nicht empfohlen. Obwohl Flu-
mazenil eine schwache intrinsische 
anti-epileptische Wirkung ausübt, kann 
die abrupte Unterdrückung der schüt-
zenden Wirkung eines Benzodiazepin-
Agonisten Krampfanfälle bei Epilepti-
kern auslösen.

 • Bei Patienten mit schwerwiegenden 
Hirnverletzungen (und/oder instabilem 
intrakraniellem Druck), die Flumazenil 
zur Aufhebung von Benzodiazepinwir-
kungen erhalten, kann sich ein erhöhter 
intrakranieller Druck entwickeln.

 • Besondere Vorsicht ist bei der Anwen-
dung von Flumazenil in Fällen von ge-
mischten Intoxikationen geboten. Be-
sonders bei Mischintoxikationen mit 
Benzodiazepinen und zyklischen  Anti-
depressiva können bestimmte toxische 
Effekte, die durch Antidepressiva ver-
ursacht werden, wie Krampfanfälle und 
kardiale Arrhythmien, die aber in gerin-
gerem Ausmaß bei gleichzeitiger Gabe 
mit Benzodiazepinen auftreten, bei Ver-
abreichung von Flumazenil verschlim-
mert werden.

 • Patienten, die Flumazenil zur Aufhe-
bung einer Benzodiazepin-induzierten 
Sedierung erhalten, sollen in Abhängig-
keit von der Dosis und Wirkungsdauer 
des verwendeten Benzodiazepins für 
eine angemessene Zeitspanne auf Re-
sedierung, Atemdepression oder ande-
re residuale Benzodiazepin-Effekte 
überwacht werden. Weil bei Patienten 
mit zugrunde liegender Leberfunktions-
störung, wie oben beschrieben, ein ver-
zögerter Wirkungseintritt zu erwarten 
ist, könnte eine verlängerte Beobach-
tungsdauer erforderlich sein.

 • Flumazenil wird weder zur Behandlung 
einer Benzodiazepin-Abhängigkeit noch 
zur Steuerung eines protrahierten Benzo-
diazepin-Entzugssyndroms empfohlen.

 • Bei Patienten mit Angststörungen in der 
Vorgeschichte wurde über das Auftre-
ten von Panikattacken nach der An-
wendung von Flumazenil berichtet.

 • Aufgrund erhöhter Häufi gkeit von Ben-
zodiazepin-Toleranz und -Abhängigkeit 
bei Patienten mit Alkohol- und Arznei-
mittelabhängigkeit sollte Flumazenil bei 
dieser Patientengruppe nur mit Vorsicht 
angewendet werden.
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Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Flumazenil in die 
Muttermilch übertritt. Die parenterale Ver-
abreichung von Flumazenil in Notfällen ist 
während Stillzeit nicht kontraindiziert.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Obwohl Patienten nach Verabreichung 
von Flumazenil wach und bei Bewusstsein 
sind, sollen sie während der ersten 
24 Stunden keine gefährlichen Maschinen 
bedienen oder ein Fahrzeug führen, da die 
Wirkung des ursprünglich verabreichten 
Benzodiazepins erneut auftreten kann.

4.8 Nebenwirkungen

Die nachfolgend aufgeführten Nebenwir-
kungen wurden berichtet. Nebenwirkungen 
klingen in der Regel rasch ab, ohne dass 
eine spezielle Behandlung erforderlich ist.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufi gkeiten zugrunde 
gelegt:
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)

schließlich Überwachung der Vitalfunktio-
nen und Beobachtung des klinischen 
Status des Patienten.

Auch bei intravenösen Dosen von 100 mg 
wurden keine Symptome einer Überdosie-
rung beobachtet.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antidote
ATC-Code: V03A B25

Das Imidazobenzodiazepin Flumazenil ist 
ein Benzodiazepin-Antagonist, der durch 
kompetitive Interaktion die Wirkungen von 
Substanzen blockiert, die über den Benzo-
diazepin-Rezeptor wirken. Von einer Neut-
ralisation paradoxer Reaktionen ausgelöst 
durch Benzodiazepine wurde berichtet.

Tierversuche haben ergeben, dass die 
Wirkungen von Substanzen, die nicht über 
den Benzodiazepin-Rezeptor wirken (wie 
Barbiturate, GABA-Mimetika und Adeno-
sinrezeptor-Agonisten), durch Flumazenil 
nicht blockiert werden. Die Wirkungen von 
Nicht-Benzodiazepin-Agonisten, wie Cyc-
lopyrrolone (Zoplicon) und Triazolopyrida-
zine, werden durch Flumazenil aufgeho-
ben. Die hypnosedativen Wirkungen von 
Benzodiazepinen werden nach intravenö-

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierli-
che 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

Im Falle einer Mischintoxikation, beson-
ders mit zyklischen Antidepressiva, kön-
nen die toxischen Effekte (z.B. Krampfan-
fälle und kardiale Arrhythmien) durch das 
Abklingen der Wirkung des Benzodiaze-
pins in Erscheinung treten.

Beim Menschen liegen nur sehr begrenzte 
Erfahrungen hinsichtlich akuter Überdo-
sierungen mit Flumazenil vor.

Es existiert kein spezifi sches Antidot für 
Flumazenil. Die Behandlung einer Über-
dosierung sollte aus allgemeinen unter-
stützenden Maßnahmen bestehen, ein-

Erkrankungen des Immunsystems Nicht bekannt Hypersensibilitätsreaktionen (einschliesslich Anaphylais)

Psychiatrische Erkrankungen Gelegentlich
Nicht bekannt

Angst, Furcht*
Entzugssymptome (z. B. Erregtheit, Angst, emotionale Labilität, Verwirrtheit, Empfi n-
dungsstörungen) nach einer raschen Injektion von Dosen ab 1 mg bei Patienten, die mit 
hohen Benzodiazepin-Dosen und/oder über lange Zeit mit Benzodiazepinen bis Wochen 
vor der Flumazenil-Gabe behandelt wurden (siehe Abschnitt 4.4), Panikattacken (bei 
Patienten mit Panikreaktionen in der Anamnese), anormales Weinen, Erregtheit, 
aggressive Reaktionen 
(Im Allgemeinen unterscheidet sich das Nebenwirkungsprofi l bei Kindern nicht sehr von 
dem bei Erwachsenen. Nach der Anwendung von Flumazenil zur Aufhebung einer 
Sedierung wurde über anormales Weinen, Erregtheit und aggressive Reaktionen 
berichtet.)

Erkrankungen des Nervensystems Häufi g Schwindel, Kopfschmerzen, Agitiertheit*, Tremor

Nicht bekannt Krampfanfälle (insbesondere bei Patienten, die an Epilepsie oder schwerer Leberfunk-
tionsstörung leiden, hauptsächlich nach längerer Behandlung mit Benzodiazepinen 
oder Missbrauch mehrerer Arzneimittel)

Augenerkrankungen Häufi g Diplopie, Strabismus, verstärkter Tränenfl uss

Herzerkrankungen Gelegentlich Herzklopfen*, Tachykardie oder Bradykardie, Extrasystolen

Gefäßerkrankungen Häufi g Hypotonie, orthostatische Hypotonie

Nicht bekannt vorübergehend erhöhter Blutdruck (beim Aufwachen)

Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums

Gelegentlich Dyspnoe, Husten, Verstopfung der Nase

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts

Häufi g Übelkeit, Erbrechen (während der postoperativen Anwendung, insbesondere bei 
gleichzeitiger Anwendung von Opiaten)

Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes

Häufi g Schwitzen

Nicht bekannt Flush

Allgemeine Erkrankungen und Be- 
schwerden am Verabreichungsort

Häufi g Müdigkeit, Schmerzen an der Injektionsstelle

Nicht bekannt Schüttelfrost*

*nach rascher Injektion, im Allgemeinen Behandlung nicht erforderlich

3
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ser Gabe rasch blockiert (innerhalb von 
30-60 Sekunden) und können innerhalb 
der folgenden Stunden, abhängig von der 
Differenz der Eliminationszeiten von Ago-
nist und Antagonist, erneut auftreten. Flu-
mazenil entfaltet möglicherweise eine 
schwache agonistische, antikonvulsive 
Wirkung. Flumazenil verursachte bei Tie-
ren, die eine Langzeitbehandlung mit Flu-
mazenil erhielten, Entzugserscheinungen 
einschließlich Krämpfen. Flumazenil wird 
selbst bei hoher Dosierung gut vertragen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Verteilung

Flumazenil ist eine schwache lipophile 
Base. Flumazenil ist zu etwa 50 % an Plas-
maproteine gebunden, 2/3 davon an Albu-
min. Flumazenil wird im Extravaskularraum 
extensiv verteilt. Während der Verteilungs-
phase nimmt die Plasmakonzentration von 
Flumazenil mit einer Halbwertszeit von 
4-11 Minuten ab. Das Verteilungsvolumen 
im Steady state (Vss) beträgt 0,9-1,1 l/kg.

Biotransformation 

Flumazenil wird hauptsächlich in der Le-
ber metabolisiert. Als Hauptmetabolit 
wurde dabei die Carbonsäure im Plasma 
(in freier Form) und im Urin (in freier und 
konjugierter Form) nachgewiesen. 
In pharmakologischen Tests war dieser 
Metabolit weder als Benzodiazepin-Ago-
nist noch als -Antagonist wirksam.

Elimination 

Es wird nahezu kein unverändertes Flu-
mazenil im Urin ausgeschieden. Das zeigt 
einen vollständigen Abbau des Wirkstoffs 
im Körper an. Radioaktiv markierte Subs-
tanz wird innerhalb von 72 Stunden voll-
ständig eliminiert, wobei 90 bis 95 % der 
Radioaktivität im Urin und 5 bis 10 % in 
den Faeces nachgewiesen wurden. Die 
Eliminierung erfolgt rasch, was die kurze 
Halbwertszeit von 40 bis 80 Minuten zeigt. 
Die Gesamtplasma-Clearance von Fluma-
zenil beträgt 0,8 bis 1,0 l//Stunde/kg und 
kann fast vollständig einem hepatischen 
Metabolismus zugeschrieben werden.

Die Pharmakokinetik von Flumazenil ist in-
nerhalb des therapeutischen Dosisbereichs 
und bis zu 100 mg dosisproportional.

Nahrungsaufnahme während der intrave-
nösen Infusion von Flumazenil führt zu 
einer 50 %igen Zunahme der Clearance, 
wahrscheinlich aufgrund der erhöhten 
postprandialen Leberperfusion.

Pharmakokinetik bei speziellen Patien-

tengruppen

Ältere Patienten
Die Pharmakokinetik von Flumazenil bei 
älteren Patienten unterscheidet sich nicht 
von der junger Erwachsener.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Arz-
neimittel sofort angewendet werden. Wenn 
die gebrauchsfertige Zubereitung nicht so-
fort eingesetzt wird, ist der Anwender für 
die Dauer und die Bedingungen der Auf-
bewahrung verantwortlich. Sofern die Ver-
dünnung nicht unter kontrollierten und va-
lidierten aseptischen Bedingungen erfolgt, 
ist diese nicht länger als 24 Stunden bei 2 
bis 8 °C aufzubewahren.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren.
Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrie-
ren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Faltschachteln mit 1 oder 5 Ampulle(n) 
(Glas Typ I) mit je 5 ml Injektionslösung 

Faltschachteln mit 1 oder 5 Ampulle(n) 
(Glas Typ I) mit je 10 ml Injektionslösung

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Dieses Arzneimittel ist nur zur einmaligen 
Anwendung vorgesehen und nicht ver-
brauchte Lösung ist zu verwerfen.
Das Arzneimittel muss visuell geprüft wer-
den. Es darf nur verwendet werden, wenn 
die Lösung klar und praktisch frei von Par-
tikeln ist.

Bei Verwendung von Flumazenil als Infusion 
muss das Arzneimittel vor der Infusion ver-
dünnt werden. Es sollte nur mit Natrium-
chloridlösung 9 mg/ml (0,9 %), Glucose 
50 mg/ml (5 %) oder Ringer-Laktatlösung 
verdünnt werden. Die Kompatibilität von 
Flumazenil mit anderen Injektionslösungen 
ist nicht nachgewiesen.
Infusionslösungen zur intravenösen Anwen-
dung oder Spritzen mit einer Flumazenil-Lö-
sung sind nach 24 Stunden zu verwerfen.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das 
Arzneimittel sofort nach der Verdünnung 
angewendet werden. Wenn die ge-
brauchsfertige Zubereitung nicht sofort 
eingesetzt wird, ist der Anwender für die 
Dauer und die Bedingungen der Aufbe-
wahrung verantwortlich. 

7. INHABER DER ZULASSUNG

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

60030.00.00

Patienten mit beeinträchtigter Leberfunktion
Bei Patienten mit mäßiger bis schwerer 
Beeinträchtigung der Leberfunktion ist die 
Halbwertszeit von Flumazenil verlängert 
(Verlängerung von 70-210 %) und die Ge-
samt-Clearance niedriger (zwischen 57 
und 74 %) im Vergleich zu gesunden Pro-
banden.

Patienten mit beeinträchtigter Nierenfunk-
tion
Die Pharmakokinetik von Flumazenil bei 
Patienten mit beeinträchtigter Nierenfunk-
tion oder Patienten unter Hämodialyse 
unterscheidet sich nicht von der bei ge-
sunden Probanden.

Kinder
Bei Kindern älter als 1 Jahr ist die Elimina-
tionshalbwertszeit kürzer und die Variabili-
tät höher als bei Erwachsenen und liegt 
bei etwa 40 Minuten, mit Schwankungen 
zwischen 20 und 75 Minuten. Die Clearan-
ce und das Verteilungsvolumen, gemes-
sen in kg/Körpergewicht, entsprechen 
den Werten von Erwachsenen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die Flumazenil-Exposition von Ratten in der 
späten Trächtigkeitsphase wie auch peri- 
und postnatal induzierte beim Nachwuchs 
sowohl Verhaltensänderungen als auch 
eine Erhöhung der Benzodiazepin-Rezep-
tordichte im Hippocampus. Dieser Befund 
wird als nicht relevant angesehen, sofern 
das Arzneimittel, wie vorgeschrieben, nur 
für eine sehr kurze Zeit angewendet wird.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Natriumedetat (Ph. Eur.)
 • Essigsäure 99 %
 • Natriumchlorid
 • Natriumhydroxid (10% m/V) zur pH-

Wert-Einstellung
 • Salzsäure (10% m/V) zur pH-Wert-Ein-

stellung
 • Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Das Arzneimittel darf, außer mit den unter 
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit an-
deren Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen:
Nach dem ersten Öffnen sollte das Arznei-
mittel unverzüglich angewendet werden.

Haltbarkeit nach Verdünnung:
Die chemische und physikalische Stabili-
tät der gebrauchsfertigen Zubereitung 
wurde für 48 Stunden bei 25 °C nachge-
wiesen.
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9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-

SUNG

20.05.2005/29.10.2009

10. STAND DER INFORMATION 

Juli 2014

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig


