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1. Bezeichnung des Arzneimittels
Diclofenac dura 25 mg, magensaftresis-
tente Tabletten

Für Erwachsene und Jugendliche ab 
15 Jahre

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive 
zusAmmensetzung
Wirkstoff: Diclofenac-Natrium

1 magensaftresistente Tablette enthält 
25 mg Diclofenac-Natrium.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichungsform
Diclofenac dura sind braun-gelbe, runde, 
gewölbte magensaftresistente Tabletten.

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

leichte bis mäßig starke Schmerzen -
Fieber -

Wegen einer möglicherweise verzöger-
ten Wirkstofffreisetzung aus der in Dic-
lofenac dura 25 mg vorliegenden ma-
gensaftresistenten Formulierung kann 
es zu einem späte ren Wirkungseintritt 
kommen. Deshalb sollte Diclofenac dura 
25 mg nicht zur Einleitung der Behand-
lung von Erkrankungen verwendet wer-
den, bei denen ein rascher Wirkungsein-
tritt benötigt wird.

4.2 dosierung, Art und dauer der An-
wendung
Die Dosierung richtet sich nach den An-
gaben in der nachfolgenden Tabelle. 

Das jeweilige Dosierungsintervall richtet 
sich nach der Symptomatik und der ma-
ximalen Tagesgesamtdosis. Es soll 4 Stun-
den nicht unterschreiten.

Der Patient wird darauf hingewiesen, 
dass er bei Beschwerden, die länger als 
4 Tage bzw. 3 Tage bei Fieber anhalten, 
einen Arzt aufsuchen sollte. 

Alter: Einzeldosis Tagesge-
samtdosis

Jugend-
liche ab 
15 Jahren 
und Er-
wachsene

1 – 2 Tab-
letten (ent-
sprechend 
25 - 50 mg 
Diclofenac-
Natrium)

2 – 3 Tab-
letten (ent-
sprechend 
50 - 75 mg 
Diclofenac-
Natrium)

Art und Dauer der Anwendung:
Diclofenac dura 25 mg wird unzerkaut 
mit reichlich Flüssigkeit (einem Glas 
Wasser) ein bis zwei Stunden vor der 
Mahlzeit auf nüchternen Magen einge-
nommen.

Diclofenac dura 25 mg soll nur kurzfristig 
eingenommen werden.

Besondere Patientengruppen
Ältere Patienten:
Es ist keine spezielle Dosisanpassung er-
forderlich. Wegen des möglichen Neben-
wirkungsprofils sollten ältere Menschen 
besonders sorgfältig überwacht werden.

Eingeschränkte Nierenfunktion:
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger 
Einschränkung der Nierenfunktion ist 
keine Dosisreduktion erforderlich (Pati-
enten mit schwerer Niereninsuffizienz 
s. Abschnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion (siehe Ab-
schnitt 5.2):
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger 
Einschränkung der Leberfunktion ist kei-
ne Dosisreduktion erforderlich. (Patien-
ten mit schwerer Leberfunktionsstörung 
s. Abschnitt 4.3).

Kinder und Jugendliche 
Eine Anwendung von Diclofenac, dem 
Wirkstoff von Diclofenac dura 25 mg, bei 
Kindern und Jugendlichen unter 15 Jah-
ren wird nicht empfohlen, da hierfür keine 
ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Zur Anwendung bei Kindern und Ju-
gendlichen s. auch Abschnitt 4.3.

Nebenwirkungen können minimiert 
werden, indem die niedrigste wirksa-
me Dosis über den kürzesten zur Sym-
ptomkontrolle erforderlichen Zeitraum 
angewendet wird (siehe Abschnitt 4.4 
Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung).

4.3 gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirk- -
stoff oder einen der sonstigen Bestand-
teile des Arzneimittels oder gegen 
andere Schmerz-, Entzündungs- und 
Rheumamittel;
bekannte Reaktionen von Bronchos- -
pasmus, Asthma, Rhinitis oder Urti-
karia nach der Einnahme von Acetyl- 
salicylsäure oder anderen nicht- 
steroidalen Antirheumatika/Antiphlo-
gistika (NSAR)  in der Vergangenheit;
ungeklärte Blutbildungs- und Blutge- -
rinnungsstörungen;
bestehende oder in der Vergangen- -
heit wiederholt aufgetretene pepti-
sche Ulzera oder Hämorrhagien (min-
destens 2 unterschiedliche Episoden 
nachgewiesener Ulzeration oder Blu-
tung);
gastrointestinale Blutungen oder Per- -
foration in der Anamnese im Zusam-
menhang mit einer vorherigen Thera-
pie NSAR;
 zerebrovaskuläre oder  andere aktive  -
Blutungen;
schwere Leber- oder Nierenfunktions- -
störungen;

schwere Herzinsuffizienz; -
bekannte Herzinsuffizienz (NYHA II– -
IV), ischämische Herzkrankheit, peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit 
und/oder zerebrovaskuläre Erkran-
kung;
Schwangerschaft, im letzten Drittel (s.  -
Abschnitt 4.6);
Kinder und Jugendliche unter 15 Jah- -
ren.

4.4 Besondere Warnhinweise und 
vorsichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung
Gastrointestinale Sicherheit
Die Anwendung von Diclofenac dura 
25 mg in Kombination mit NSAR, ein-
schließlich selektiver Cyclooxygenase-2 
Hemmer, sollte vermieden werden.

Nebenwirkungen können reduziert wer-
den, indem die niedrigste wirksame 
Dosis über den kürzesten, zur Symp-
tomkontrolle erforderlichen Zeitraum 
angewendet wird (s. Abschnitt 4.2 und 
gastrointestinale und kardiovaskuläre Ri-
siken weiter unten). 

Ältere Patienten:
Bei älteren Patienten kommt es unter 
NSAR-Therapie häufiger zu unerwünsch-
ten Wirkungen, vor allem zu gastrointesti-
nalen Blutungen und Perforationen, auch 
mit letalem Ausgang (s. Abschnitt 4.2).

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera und 
Perforationen: 
Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 
Perforationen, auch mit letalem Aus-
gang, wurden unter allen NSAR berichtet. 
Sie traten mit oder ohne vorherige Warn-
symptome bzw. schwerwiegende gastro-
intestinale Ereignisse in der Anamnese zu 
jedem Zeitpunkt der Therapie auf. 

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, 
Ulzeration oder Perforation ist höher mit 
steigender NSAR-Dosis, bei Patienten mit 
Ulzera in der Anamnese, insbesondere 
mit den Komplikationen Blutung oder 
Perforation (s.Abschnitt 4.3), und bei äl-
teren Patienten. Diese Patienten sollten 
die Behandlung mit der niedrigsten ver-
fügbaren Dosis beginnen.

Für diese Patienten sowie für Patienten, 
die eine begleitende Therapie mit niedrig 
dosierter Acetylsalicylsäure (ASS) oder an-
deren Arzneimitteln, die das gastrointes-
tinale Risiko erhöhen können, benötigen 
(siehe Abschnitt 4.5), sollte eine Kombina-
tionstherapie mit protektiven Arzneimit-
teln (z. B. Misoprostol oder Protonenpum-
penhemmer) in Betracht gezogen werden 
(s. unten und Abschnitt 4.5).

Patienten mit einer Anamnese gastroin-
testinaler Toxizität, insbesondere in hö-
herem Alter, sollten jegliche ungewöhnli-
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che Symptome im Bauchraum (vor allem 
gastrointestinale Blutungen) insbeson-
dere am Anfang der Therapie melden.

Vorsicht ist angeraten, wenn die Patien-
ten gleichzeitig Arzneimittel erhalten, 
die das Risiko für Ulzera oder Blutungen 
erhöhen können, wie z. B. orale Kortiko-
steroide, Antikoagulanzien wie Warfarin, 
selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer oder Thrombozytenaggregati-
onshemmer wie ASS (s. Abschnitt 4.5).

Wenn es bei Patienten unter Diclofenac 
dura 25 mg zu gastrointestinalen Blutun-
gen oder Ulzera kommt, ist die Behand-
lung abzusetzen.

NSAR sollten bei Patienten mit einer gas-
trointestinalen Erkrankung in der Anam-
nese (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) nur 
mit Vorsicht angewendet werden, da sich 
ihr Zustand verschlechtern kann (s. Ab-
schnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Wir-
kungen
Eine angemessene Überwachung und 
Beratung von Patienten mit Hypertonie 
und/oder leichter bis mittelschwerer 
dekompensierter Herzinsuffizienz in der 
Anamnese sind erforderlich, da Flüssig-
keitseinlagerungen und Ödeme in Ver-
bindung mit NSAR-Therapie berichtet 
wurden.

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
von Diclofenac, insbesondere bei einer 
hohen Dosis (150 mg täglich) und im 
Rahmen der Langzeitbehandlung, mögli-
cherweise mit einem geringfügig erhöh-
ten Risiko von arteriellen thrombotischen 
Ereignissen (zum Beispiel Herzinfarkt und 
Schlaganfall) verbunden ist. 

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-
druck, Herzinsuffizienz, bestehender  
ischämischer Herzerkrankung, periphe-
rer arterieller Verschlusskrankheit und/
oder zerebrovaskulärer Erkrankung soll-
ten mit Diclofenac nur nach sorgfältiger 
Abwägung behandelt werden..

Patienten mit signifikanten Risikofakto-
ren (z. B. Hypertonie, Hyperlipidämie, 
Diabetes mellitus, Rauchen) für kardio-
vaskuläre Ereignisse sollten nur nach 
sorgfältiger Abwägung mit Diclofenac 
behandelt werden. Da die kardiovaskulä-
ren Risiken von Diclofenac mit der Dosis 
und der Dauer der Anwendung steigen 
können, sollte die niedrigste wirksame 
tägliche Dosis über den kürzesten mög-
lichen Zeitraum angewendet werden. Es 
sollte regelmäßig überprüft werden, ob 
der Patient noch einer Symptomlinde-
rung bedarf und wie er auf die Therapie 
anspricht.

Hautreaktionen
Unter NSAR-Therapie wurde sehr selten 
über schwerwiegende Hautreaktionen, 
einige mit letalem Ausgang, einschließ-
lich exfoliative Dermatitis, Stevens-John-
son-Syndrom und toxische epidermale 
Nekrolyse (Lyell-Syndrom) berichtet (s. 
Abschnitt 4.8). Das höchste Risiko für 
derartige Reaktionen scheint zu Beginn 
der Therapie zu bestehen, da diese Reak-
tionen in der Mehrzahl der Fälle im ers-
ten Behandlungsmonat auftraten. Beim 
ersten Anzeichen von Hautausschlägen, 
Schleimhautläsionen oder sonstigen An-
zeichen einer Überempfindlichkeitsreak-
tion sollte Diclofenac dura 25 mg abge-
setzt werden.

Hepatische Wirkungen
Vorsicht ist vor Beginn einer Behandlung 
von Patienten mit Leberfunktionsstörun-
gen geboten, da sich ihr Zustand unter 
der Therapie mit Diclofenac verschlech-
tern könnte. Sollte Diclofenac dura 
25 mg für einen längeren Zeitraum oder 
wiederholt eingenommen werden, ist als 
Vorsichtsmaßnahme eine regelmäßige 
Überwachung der Leberfunktion indi-
ziert. Wenn klinisch Anzeichen für eine 
Lebererkrankung festgestellt werden, 
sollte Diclofenac dura 25 mg sofort abge-
setzt werden.

Sonstige Hinweise
Diclofenac dura 25 mg sollte nur unter 
strenger Abwägung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses angewendet werden:

bei angeborener Störung des Por- -
phyrinstoffwechsels (z.B. akute inter-
mittierende Porphyrie);

bei systemischem Lupus erythema- -
todes (SLE) sowie Mischkollagenose 
(mixed connective tissue disease) (s. 
Abschnitt 4.8).

bei leichtem Dehydrieren (z.B. auf- -
grund einer Krankheit, Durchfall)

Eine besonders sorgfältige ärztliche 
Überwachung ist erforderlich:

bei Magen-Darm-Störungen oder bei  -
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) 
in der Vorgeschichte;

bei Bluthochdruck oder Herzinsuffi- -
zienz;

bei eingeschränkter Nierenfunktion; -
bei Leberfunktionsstörungen; -
direkt nach größeren chirurgischen  -
Eingriffen;

bei Patienten, die an Heuschnupfen,  -
Nasenpolypen oder chronisch obst-
ruktiven Atemwegserkrankungen lei-
den, da für sie ein erhöhtes Risiko für 
das Auftreten allergischer Reaktionen 
besteht. Diese können sich äußern als 

Asthmaanfälle (sog. Analgetika-Asth-
ma), Quincke-Ödem oder Urtikaria;

bei Patienten, die auf andere Stoffe all- -
ergisch reagieren, da für sie bei der An-
wendung von Diclofenac dura 25 mg 
ebenfalls ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten von Überempfindlichkeits-
reaktionen besteht.

Schwere akute Überempfindlichkeitsre-
aktionen (zum Beispiel anaphylaktischer 
Schock) werden sehr selten beobachtet. 
Bei ersten Anzeichen einer Überemp-
findlichkeitsreaktion nach Einnahme von 
Diclofenac dura 25 mg muss die Therapie 
abgebrochen werden. Der Symptomatik 
entsprechende, medizinisch erforderli-
che Maßnahmen müssen durch fachkun-
dige Personen eingeleitet werden.

Diclofenac kann vorübergehend die 
Thrombozytenaggregation hemmen. Pa-
tienten mit Gerinnungsstörungen sollten 
daher sorgfältig überwacht werden.

Wie andere NSAR kann Diclofenac auf-
grund seiner pharmakodynamischen 
Eigenschaften die Anzeichen und Symp-
tome einer Infektion maskieren.

Wenn während der Anwendung von 
Diclofenac dura 25 mg Zeichen einer 
Infektion neu auftreten oder sich ver-
schlimmern, wird dem Patienten daher 
empfohlen, unverzüglich den Arzt aufzu-
suchen. Es ist zu prüfen, ob die Indikation 
für eine antiinfektiöse/antibiotische The-
rapie vorliegt.

Bei länger dauernder Gabe von Diclofe-
nac dura 25 mg ist eine regelmäßige 
Kontrolle der Nierenfunktion sowie des 
Blutbildes erforderlich.

Bei längerem Gebrauch von Schmerzmit-
teln können Kopfschmerzen auftreten, 
die nicht durch erhöhte Dosen des Arz-
neimittels behandelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheits-
mäßige Einnahme von Schmerzmitteln, 
insbesondere bei Kombination mehrerer 
schmerzstillender Wirkstoffe, zur dauer-
haften Nierenschädigung mit dem Risi-
ko eines Nierenversagens (Analgetika- 
Nephropathie) führen.

Bei Anwendung von NSAR können durch 
gleichzeitigen Genuss von Alkohol, Wirk-
stoff-bedingte Nebenwirkungen, insbe-
sondere solche, die den Gastrointesti-
naltrakt oder das zentrale Nervensystem 
betreffen, verstärkt werden.

Bezüglich weiblicher Fertilität siehe Ab-
schnitt 4.6.

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose-Intoleranz, Lactose-Mangel 
oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten Diclofenac dura 25 mg nicht ein-
nehmen.
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4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen 
Andere NSAR einschließlich Salicylate:
Die gleichzeitige Gabe mehrerer NSAR 
kann das Risiko gastrointestinaler Ulzera 
und Blutungen auf Grund eines synergis-
tischen Effekts erhöhen. Daher wird die 
gleichzeitige Anwendung von Diclofenac 
mit anderen NSAR nicht empfohlen (sie-
he Abschnitt 4.4).

Digoxin, Phenytoin, Lithium: 
Die gleichzeitige Anwendung von Diclo-
fenac dura 25 mg und Digoxin, Phenyto-
in oder Lithium kann die Konzentration 
dieser Arzneimittel im Blut erhöhen. Eine 
Kontrolle der Serum-Lithium-Spiegel ist 
nötig. Eine Kontrolle der Serum-Digoxin– 
und der Serum-Phenytoin-Spiegel wird 
empfohlen.  

Diuretika, ACE-Hemmer und Angiotensin-II 
Antagonisten:
Nicht-steroidale Antirheumatika können 
die Wirkung von Diuretika und Antihy-
pertensiva abschwächen. Bei Patienten 
mit eingeschränkter Nierenfunktion (z. B. 
exsikkierte Patienten oder ältere Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunktion) 
kann die gleichzeitige Einnahme eines 
ACE-Hemmers oder Angiotensin-II-Ant-
agonisten mit einem Arzneimittel, dass 
die Cyclooxygenase hemmt, zu einer 
weiteren Verschlechterung der Nieren-
funktion, einschließlich eines möglichen 
akuten Nierenversagens, führen, was ge-
wöhnlich reversibel ist. Daher sollte eine 
solche Kombination nur mit Vorsicht an-
gewendet werden, vor allem bei älteren 
Patienten. Die Patienten müssen zu einer 
adäquaten Flüssigkeitseinnahme aufge-
fordert werden und eine regelmäßige 
Kontrolle der Nierenwerte sollte nach 
Beginn einer Kombinationstherapie in 
Erwägung gezogen werden.

Die gleichzeitige Gabe von Diclofenac 
dura 25 mg und kaliumsparenden Diure-
tika kann zu einer Hyperkaliämie führen. 
Daher wird bei gleichzeitiger Therapie 
eine Kontrolle des Kaliumspiegels emp-
fohlen.

Glucocorticoide:
erhöhtes Risiko gastrointestinaler Ulzera 
oder Blutungen (s. Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemmer wie 
Acetylsalicylsäure und selektive Serotonin 
Wiederaufnahmehemmer (SSRI):
erhöhtes Risiko gastrointestinaler Blutun-
gen (s. Abschnitt 4.4.) 

Methotrexat:
Die Gabe von Diclofenac dura 25 mg in-
nerhalb von 24 Stunden vor oder nach 
Gabe von Methotrexat kann zu einer er-
höhten Konzentration von Methotrexat 

im Blut und einer Zu nahme seiner toxi-
schen Wirkung führen.

Ciclosporin:
NSAR (wie Diclofenac-Natrium) können 
die Nierentoxizität von Ciclosporin erhö-
hen.

Antikoagulanzien: 
NSAR können die Wirkung von Anti-
koagulanzien wie Warfarin verstärken 
(s.Abschnitt 4.4.)

Sulfonylharnstoffe: 
Vereinzelt wurde über eine Beeinflussung 
des Blutzuckerspiegels nach Gabe von 
Diclofenac berichtet, die eine Dosisan-
passung der antidiabetischen Medikation 
erforderte. Daher wird bei gleichzeitiger 
Therapie vorsichtshalber eine Kontrolle 
der Blutzuckerwerte empfohlen.

Probenecid und Sulfinpyrazon:
Arzneimittel, die Probenecid oder Sulfin-
pyrazon enthalten, können die Ausschei-
dung von Diclofenac verzögern.

Chinolon-Antibiotika
Die gleichzeitige Gabe von Diclofenac 
dura 25 mg und Chinolon-Antibitoika 
erhöht bzw. verstärkt vereinzelt die uner-
wünschten Wirkungen (Krämpfe).

4.6 schwangerschaft und stillzeit
Schwangerschaft
Die Hemmung der Prostaglandinsynthe-
se kann die Schwangerschaft und/oder 
die embryo-fetale Entwicklung negativ 
beeinflussen. Daten aus epidemiologi-
schen Studien weisen auf ein erhöhtes 
Risiko für Fehlgeburten sowie kardiale 
Missbildungen und Gastroschisis nach 
der Anwendung eines Prostaglandinsyn-
thesehemmers in der Frühschwanger-
schaft hin. Es wird angenommen, dass 
das Risiko mit der Dosis und der Dauer 
der Therapie steigt.

Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass 
die Gabe eines Prostaglandinsynthese-
hemmers zu erhöhtem prä- und post-im-
plantärem Verlust und zu embryo-fetaler 
Letalität führt. Ferner wurden erhöhte ln-
zidenzen verschiedener Missbildungen, 
einschließlich kardiovaskulärer Missbil-
dungen, bei Tieren berichtet, die wäh-
rend der Phase der Organogenese einen 
Prostaglandinsynthesehemmer erhielten.

Während des ersten und zweiten 
Schwangerschaftstrimesters sollte Diclo-
fenac nur gegeben werden, wenn dies 
unbedingt notwendig ist. Falls Diclofe-
nac von einer Frau angewendet wird, 
die versucht schwanger zu werden oder 
wenn es während des ersten oder zwei-
ten Schwangerschaftstrimesters ange-
wendet wird, sollte die Dosis so niedrig 
und die Behandlungsdauer so kurz wie 
möglich gehalten werden.

Während des dritten Schwanger-
schaftstrimesters können alle Prosta-
glandinsynthesehemmer:

den Fetus folgenden Risiken ausset- -
zen:

kardiopulmonale Toxizität (mit vor-•	
zeitigem Verschluss des Ductus arte-
riosus und pulmonaler Hypertonie);

Nierenfunktionsstörung, die zu Nie-•	
renversagen mit Oligohydramniose 
fortschreiten kann;

die Mutter und das Kind, am Ende der  -
Schwangerschaft, folgenden Risiken 
aussetzen:

mögliche Verlängerung der Blutungs-•	
zeit, ein thrombozyten-aggrega-
tionshemmender Effekt, der selbst 
bei sehr geringen Dosen auftreten 
kann;

Hemmung von Uteruskontraktionen, •	
mit der Folge eines verspäteten oder 
verlängerten Geburtsvorganges.

Daher ist Diclofenac während des dritten 
Schwangerschaftstrimesters kontraindi-
ziert.

Stillzeit
Der Wirkstoff Diclofenac und seine Ab-
bauprodukte gehen in geringen Mengen 
in die Muttermilch über. Da nachteilige 
Folgen für den Säugling bisher nicht be-
kannt geworden sind, wird bei kurzfristi-
ger Anwendung eine Unterbrechung des 
Stillens in der Regel nicht erforderlich 
sein. Wird eine längere Anwendung bzw. 
Einnahme höherer Dosen zur Therapie 
rheumatischer Erkrankungen verordnet, 
sollte jedoch ein frühzeitiges Abstillen 
erwogen werden. 

Fertilität
Die Anwendung von Diclofenac dura 
25 mg kann, wie die Anwendung ande-
rer Arzneimittel, die bekanntermaßen die 
Cyclooxygenase/Prostaglandinsynthese 
hemmen, die weibliche Fertilität beein-
trächtigen und wird daher bei Frauen, 
die schwanger werden möchten, nicht 
empfohlen. Bei Frauen, die Schwierig-
keiten haben schwanger zu werden oder 
bei denen Untersuchungen zur Infer-
tilität durchgeführt werden, sollte das 
Absetzen von Diclofenac dura 25 mg in 
Betracht gezogen werden.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrs-
tüchtigkeit und die fähigkeit zum Be-
dienen von maschinen
Da bei der Anwendung von Diclofenac 
dura 25 mg in höherer Dosierung zent-
ralnervöse Nebenwirkungen wie Müdig-
keit und Schwindel auftreten können, 
kann im Einzelfall die Reaktionsfähigkeit 
verändert und die Fähigkeit zur aktiven 
Teilnahme am Straßenverkehr und zum 
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Bedienen von Maschinen beeinträchtigt 
werden. Dies gilt in verstärktem Maße im 
Zusammenwirken mit Alkohol.

4.8 nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zugrunde 
gelegt:

Sehr häufig ≥ 1/10

Häufig ≥ 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 Häufigkeit auf Grund-
lage der verfügbaren 
Daten nicht abschätz-
bar

Bei den folgenden unerwünschten Arz-
neimittelwirkungen muss berücksichtigt 
werden, dass sie überwiegend dosisab-
hängig und interindividuell unterschied-
lich sind.

Die am häufigsten beobachteten Neben-
wirkungen betreffen den Verdauungs-
trakt. Peptische Ulzera, Perforationen 
oder Blutungen, manchmal tödlich, kön-
nen auftreten, insbesondere bei älteren 
Patienten (s. Abschnitt 4.4). Übelkeit, 
Erbrechen, Diarrhö, Blähungen, Verstop-
fung, Verdauungsbeschwerden, abdomi-
nale Schmerzen, Teerstuhl, Hämatemesis, 
ulzerative Stomatitis, Verschlimmerung 
von Colitis und Morbus Crohn (siehe 
Abschnitt 4.4) sind nach Anwendung 
berichtet worden. Weniger häufig wurde 
Gastritis beobachtet.

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuf-
fizienz wurden im Zusammenhang mit 
NSAR-Behandlung berichtet. 

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten weisen übereinstimmend auf ein 
erhöhtes Risiko für  arterielle thrombo-
tische Ereignisse (beispielsweise Herzin-
farkt oder Schlaganfall) hin, das mit der 
Anwendung von Diclofenac assoziiert 
ist, insbesondere bei einer hohen Dosis 
(150 mg täglich) und bei Langzeitan-
wendung (siehe Abschnitt 4.3 und 4.4 zu 
Gegenanzeigen sowie Besonderen Warn-
hinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für 
die Anwendung).

Herzerkrankungen
Sehr selten:  Palpitationen, Ödeme, 

Herzinsuffizienz, Herzin-
farkt.

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Sehr selten:  Störungen der Blutbildung 

(Anämie, Leukopenie, 
Thrombozytopenie, Pan-

zytopenie, Agranulozyto-
se), hämolytische Anämie. 
Erste Anzeichen können 
sein: Fieber, Halsschmer-
zen, oberflächliche Wun-
den im Mund, grippear-
tige Beschwerden, starke 
Abgeschlagenheit, Na-
senbluten und Hautblu-
tungen.

Bei Langzeittherapie sollte das Blutbild 
regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig:  Zentralnervöse Störun-

gen wie Kopfschmerzen, 
Schwindel, Benommen-
heit, Erregung, Reizbar-
keit oder Müdigkeit.

Sehr selten: S e n s i b i l i t ä t s s t ö r u n -
gen, Störungen der Ge-
schmacksempfindung, 
Gedächtnisstörungen, 
Desorientierung, Krämp-
fe, Zittern.

Augenerkrankungen
Sehr selten:  Sehstörungen (Ver-

schwommen- und Dop-
peltsehen). 

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Sehr selten: Tinnitus, vorübergehende 

Hörstörungen.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufig:  Magen-Darm-Beschwer-

den wie Übelkeit, Er-
brechen und Durchfall, 
ebenso wie geringfügige 
Magen-Darm-Blutverlus-
te, die in Ausnahmefällen 
eine Anämie verursachen 
können.

Häufig:  Dyspepsie, Flatulenz, 
Bauchkrämpfe, Inappe-
tenz sowie gastrointes-
tinale Ulcera (unter Um-
ständen mit Blutung und 
Durchbruch). 

Gelegentlich: Hämatemesis, Melaena 
oder blutiger Durchfall.

Sehr selten:  Stomatitis, Glossitis, Öso- 
phagusläsionen, Beschwer- 
den im Unterbauch (z. B. 
blutende Colitiden oder 
Verstärkung einer Colitis 
ulzerosa/eines Morbus 
Crohn), Obstipation, Pan-
kreatitis.

Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten 
von stärkeren Schmerzen im Oberbauch 
oder bei Meläna oder Hämatemesis das 
Arzneimittel abzusetzen und sofort einen 
Arzt aufzusuchen.

Sehr selten:  diaphragmaartige intesti-
nale Strikturen.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Gelegentlich: Ausbildung von Ödemen, 

insbesondere bei Patien-
ten mit arterieller Hyper-
tonie oder Niereninsuffi-
zienz;

Sehr selten: Nierengewebsschädigun-
gen (interstitielle Nephri-
tis, Papillennekrose), die 
mit akuter Niereninsuffizi-
enz, Proteinurie und/oder 
Hämaturie einhergehen 
können. Nephrotisches 
Syndrom.

Die Nierenfunktion sollte daher regelmä-
ßig kontrolliert werden.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Alopezie.

Sehr selten: Exantheme, Ekzeme, 
Erytheme, Photosensibi-
lisierung, Purpura (auch 
allergische Purpura) und 
bullöse Hautreaktionen 
wie Stevens-Johnson-Syn-
drom und toxische epi-
dermale Nekrolyse (Lyell-
Syndrom).

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Sehr selten ist im zeitlichen Zusammen-
hang mit der systemischen Anwendung 
von nicht-steroidalen Antiphlogistika 
eine Verschlechterung infektionsbeding-
ter Entzündungen (z. B. Entwicklung ei-
ner nekrotisierenden Fasciitis) beschrie-
ben worden. Dies steht möglicherweise 
im Zusammenhang mit dem Wirkmecha-
nismus der NSAR.

Wenn während der Anwendung von 
Diclofenac dura 25 mg Zeichen einer 
Infektion neu auftreten oder sich ver-
schlimmern, wird dem Patienten daher 
empfohlen, unverzüglich den Arzt aufzu-
suchen. Es ist zu prüfen, ob die Indikation 
für eine antiinfektiöse/antibiotische The-
rapie vorliegt.

Sehr selten wurde unter der Anwendung 
von Diclofenac die Symptomatik einer 
aseptischen Meningitis mit Nackensteifig-
keit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Fieber oder Bewusstseinstrübung beob-
achtet. Prädisponiert scheinen Patienten 
mit Autoimmunerkrankungen (SLE, mixed 
connective tissue disease) zu sein. 

Gefäßerkrankungen
Sehr selten:  Hypertonie, Vaskulitis.

Erkrankungen des Immunsystems
Häufig:  Überempfindlichkeitsre-

aktionen wie Hautaus-
schlag und Hautjucken.
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Gelegentlich:  Urtikaria.

Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall 
umgehend den Arzt zu informieren und 
Diclofenac dura 25 mg nicht mehr einzu-
nehmen.

Sehr selten:  Schwere allgemeine 
Überempfindlichkeitsre-
aktionen. Sie können sich 
äußern als: Gesichtsödem, 
Zungenschwellung, in-
nere Kehlkopfschwellung 
mit Einengung der Luft-
wege, Luftnot, Herzja-
gen, Blutdruckabfall bis 
hin zum bedrohlichen 
Schock.

Beim Auftreten einer dieser Erscheinun-
gen, die schon bei Erstanwendung vor-
kommen können, ist Diclofenac dura 
25 mg nicht mehr einzunehmen und so-
fortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Sehr selten:  allergisch bedingte Vas-
kulitis und Pneumonitis.

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig:  Erhöhung der Serumtran-

saminasen.

Gelegentlich: Leberschäden, insbeson-
dere bei Langzeitthera-
pie, akute Hepatitis mit 
oder ohne Ikterus (sehr 
selten fulminant verlau-
fend, auch ohne Prodro-
malsymptome).

Die Leberwerte sollen bei einer Langzeit-
therapie daher regelmäßig kontrolliert 
werden.

Psychiatrische Erkrankungen
Sehr selten: Psychotische Reaktionen, 

Depression, Angstgefüh-
le, Alpträume.

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 Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
tels. Angehörige von Gesundheitsberu-
fen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kie-
singer-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: 
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
a) Symptome einer Überdosierung
Als Symptome einer Überdosierung kön-
nen zentralnervöse Störungen wie Kopf-
schmerzen, Schwindel, Benommenheit 
und Bewusstlosigkeit (bei Kindern auch 
myoklonische Krämpfe) sowie. Abdomi-
nalschmerzen, Übelkeit und Erbrechen 

auftreten. Des Weiteren sind gastrointes-
tinale Blutungen sowie Funktionsstörun-
gen von Leber und der Nieren möglich. 
Ferner kann es zu Hypotension, Atemde-
pression und Zyanose kommen.

b) Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Ein spezifisches Antidot existiert nicht.

5. PhArmAKologische eigen-
schAften
5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Nichtsteroidale Antiphlogistika und An-
tirheumatika; Essigsäure-Derivate und 
verwandte Substanzen
ATC-Code: M01AB05

Diclofenac ist ein nicht-steroidales Anti-
phlogistikum-Analgetikum, das sich über 
die Prostaglandinsynthesehemmung 
in den üblichen tierexperi mentellen 
Entzündungsmodellen als wirksam er-
wies. Beim Menschen reduziert Diclofe-
nac entzündlich bedingte Schmerzen, 
Schwellungen und Fieber. Ferner hemmt 
Diclofenac die ADP- und die kollagenin-
duzierte Plättchenaggregation.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
Nach oraler Applikation der üblichen ma-
gensaft-resistenten Darreichungsformen 
wird Diclofenac distal vom Magen voll-
ständig resorbiert. Maximale Plasmaspie-
gel werden in Abhängigkeit von der Dauer 
der Magenpassage nach 1 - 16 Stunden, 
im Mittel nach 2 - 3 Stunden erreicht. Nach 
i.m. Gabe werden maximale Plasmaspiegel 
nach 10 - 20 Minuten, nach rektaler Gabe 
ca. nach 30 Minuten erreicht. Das oral 
zugeführte Diclofenac unterliegt einem 
deutlichen First-pass-Effekt; nur 35 - 70 % 
des resorbierten Wirkstoffs erreichen un-
verändert die posthepatische Zirkulation. 
Etwa 30 % des Wirkstoffs werden metabo-
lisiert mit den Faeces ausgeschieden.

Etwa 70 % werden nach hepatischer 
Metabolisierung (Hydroxylierung und 
Konjugation) als pharmakologisch un-
wirksame Metaboliten renal eliminiert. 
Weitgehend unabhängig von der Leber- 
und Nierenfunktion beträgt die Elimina-
tionshalbwertzeit ca. 2 Stunden. Die Plas-
maproteinbindung beträgt etwa 99 %.

Bioverfügbarkeit
Eine im Jahr 1995 durchgeführte 
Bioverfügbarkeits untersuchung an 16 
männlichen Pro banden (Cross-over De-
sign, einmalige Gabe von 50 mg Diclofe-
nac-Natrium) ergab im Vergleich zum 
Referenzpräparat:

Test- 
präparat
(Diclofe-
nac dura 
50 mg)

Referenz-
präparat

maximale 
Plasmakon-
zentration 
(Cmax) [ng/ml]:

1359  
± 324

1240  
± 196

Zeitpunkt der 
maximalen 
Plasmakon-
zentration  
(tmax) [h]:

1,81  
± 0,72

2,0  
± 1,03

Fläche unter 
der Konzen-
trations-Zeit-
Kurve  
(AUC)  
[ng/ml/h]:

1141  
± 253

1071  
± 193

Angabe der Werte als Mittelwert und 
Streubreite

Mittlere Plasmaspiegelverläufe im Ver-
gleich zu einem Referenzpräparat in 
einem Kon zentrations-Zeit-Dia gramm: 
siehe untenstehende Grafik. Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes
Gelegentlich: Alopezie.
Sehr selten: Exantheme, Ekzeme, Erytheme,
Photosensibilisierung, Purpura (auch allergi-
sche Purpura) und bullöse Hautreaktionen
wie Stevens-Johnson-Syndrom und toxi-
sche epidermale Nekrolyse (Lyell-Syn-
drom).

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Sehr selten ist im zeitlichen Zusammenhang
mit der systemischen Anwendung von
nicht-steroidalen Antiphlogistika eine Ver-
schlechterung infektionsbedingter Entzün-
dungen (z. B. Entwicklung einer nekrotisie-
renden Fasciitis) beschrieben worden. Dies
steht möglicherweise im Zusammenhang
mit dem Wirkmechanismus der NSAR.

Wenn während der Anwendung von Diclo-
fenac dura 25 mg  Zeichen einer Infektion
neu auftreten oder sich verschlimmern, wird
dem Patienten daher empfohlen, unverzüg-
lich den Arzt aufzusuchen. Es ist zu prüfen,
ob die Indikation für eine antiinfektiöse/anti-
biotische Therapie vorliegt. Sehr selten wur-
de unter der Anwendung von Diclofenac die
Symptomatik einer aseptischen Meningitis
mit Nackensteifigkeit, Kopfschmerzen, Übel-
keit, Erbrechen, Fieber oder Bewusstseins-
trübung beobachtet. Prädisponiert scheinen
Patienten mit Autoimmunerkrankungen
(SLE, mixed connective tissue disease) zu
sein.

Gefäßerkrankungen
Sehr selten: Hypertonie, Vaskulitis.

Erkrankungen des Immunsystems
Häufig: Überempfindlichkeitsreaktionen wie
Hautausschlag und Hautjucken.
Gelegentlich: Urtikaria.

Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall
umgehend den Arzt zu informieren und
Diclofenac dura 25 mg  nicht mehr einzu-
nehmen.

Sehr selten: Schwere allgemeine Überemp-
findlichkeitsreaktionen. Sie können sich äu-
ßern als: Gesichtsödem, Zungenschwel-
lung, innere Kehlkopfschwellung mit Einen-
gung der Luftwege, Luftnot, Herzjagen, Blut-
druckabfall bis hin zum bedrohlichen
Schock.

Beim Auftreten einer dieser Erscheinungen,
die schon bei Erstanwendung vorkommen
können, ist Diclofenac dura 25 mg  nicht
mehr einzunehmen und sofortige ärztliche
Hilfe erforderlich.

Sehr selten: allergisch bedingte Vaskulitis
und Pneumonitis.

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig: Erhöhung der Serumtransaminasen.
Gelegentlich: Leberschäden, insbesondere
bei Langzeittherapie, akute Hepatitis mit
oder ohne Ikterus (sehr selten fulminant ver-
laufend, auch ohne Prodromalsymptome).

Die Leberwerte sollen bei einer Langzeitthe-
rapie daher regelmäßig kontrolliert werden.

Psychiatrische Erkrankungen
Sehr selten: Psychotische Reaktionen, De-
pression, Angstgefühle, Alpträume.

4.9 Überdosierung
a) Symptome einer Überdosierung

Als Symptome einer Überdosierung kön-
nen zentralnervöse Störungen wie Kopf-
schmerzen, Schwindel, Benommenheit
und Bewusstlosigkeit (bei Kindern auch
myoklonische Krämpfe) sowie. Abdomi-
nalschmerzen, Übelkeit und Erbrechen
auftreten. Des Weiteren sind gastrointes-
tinale Blutungen sowie Funktionsstörun-
gen von Leber und der Nieren möglich.
Ferner kann es zu Hypotension, Atemde-
pression und Zyanose kommen.

b) Therapiemaßnahmen bei Überdosierung

Ein spezifisches Antidot existiert nicht.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe:
Nichtsteroidale Antiphlogistika und Anti-
rheumatika; Essigsäure-Derivate und ver-
wandte Substanzen.

ATC-Code:  M01AB05

Diclofenac ist ein nicht-steroidales Antiphlo-
gistikum-Analgetikum, das sich über die
Prostaglandinsynthesehemmung in den üb-
lichen tierexperimentellen Entzündungsmo-
dellen als wirksam erwies. Beim Menschen
reduziert Diclofenac entzündlich bedingte
Schmerzen, Schwellungen und Fieber. Fer-
ner hemmt Diclofenac die ADP- und die
kollageninduzierte Plättchenaggregation.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach oraler Applikation der üblichen ma-
gensaftresistenten Darreichungsformen
wird Diclofenac distal vom Magen vollstän-
dig resorbiert. Maximale Plasmaspiegel
werden in Abhängigkeit von der Dauer der
Magenpassage nach 1 – 16 Stunden, im Mit-
tel nach 2 – 3 Stunden erreicht. Nach i.m.
Gabe werden maximale Plasmaspiegel
nach 10 – 20 Minuten, nach rektaler Gabe ca.
nach 30 Minuten erreicht. Das oral zugeführ-

te Diclofenac unterliegt einem deutlichen
First-pass-Effekt; nur 35 – 70 % des resor-
bierten Wirkstoffs erreichen unverändert die
posthepatische Zirkulation. Etwa 30 % des
Wirkstoffs werden metabolisiert mit den
Faeces ausgeschieden.
Etwa 70 % werden nach hepatischer Meta-
bolisierung (Hydroxylierung und Konjuga-
tion) als pharmakologisch unwirksame Me-
taboliten renal eliminiert. Weitgehend unab-
hängig von der Leber- und Nierenfunktion
beträgt die Eliminationshalbwertzeit ca.
2 Stunden. Die Plasmaproteinbindung be-
trägt etwa 99 %.

Bioverfügbarkeit

Eine im Jahr 1995 durchgeführte Bioverfüg-
barkeitsuntersuchung an 16 männlichen
Probanden (Cross-over Design, einmalige
Gabe von 50 mg Diclofenac-Natrium) ergab
im Vergleich zum Referenzpräparat:

Test-
präparat

Diclofenac
dura 50 mg

Referenz-
präparat

maximale Plas-
makonzentra-
tion (Cmax)
[ng/ml]: 1359�324 1240�196

Zeitpunkt der
maximalen
Plasmakonzen-
tration (tmax) [h]: 1,81�0,72 2,0�1,03

Fläche unter
der Konzentra-
tions-Zeit-Kurve
(AUC)
[ng�h/ml]: 1141�253 1071�193

Angabe der Werte als Mittelwert und Streubreite

Siehe Abbildung

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Basierend auf konventionellen Studien zur
Sicherheitspharmakologie, zur Genotoxizität
und zum kanzerogenen Potential, lassen die

Mittlere Plasmaspiegelverläufe im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Konzentrations-
Zeit-Diagramm:
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5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Basierend auf konventionellen Studien 
zur Sicherheitspharmakologie, zur Geno-
toxizität und zum kanzerogenen Poten-
tial, lassen die präklinischen Daten keine 
besonderen Gefahren für den Menschen 
erkennen, die über die bereits in anderen 
Kapiteln der Fachinformation beschrie-
benen Gefahren hinausgehen. Die chro-
nische Toxizität von Diclofenac zeigte sich 
in Tierversuchen vor allem in Form von 
Läsionen und Ulzera im Magen-Darm-
Trakt. In einer 2-Jahres-Toxizitätsstudie 
wurde bei mit Diclofenac behandelten 
Ratten eine dosisabhängige Zunahme 
von thrombotischen Gefäßverschlüssen 
am Herzen beobachtet.

In tierexperimentellen Studien zur Re-
produktionstoxizität führte Diclofenac 
zu einer Hemmung der Ovulation beim 
Kaninchen sowie zu Störungen der Im-
plantation und frühen Embryonalent-
wicklung bei der Ratte. Tragzeit und Dau-
er des Geburtsvorgangs wurden durch 
Diclofenac verlängert. Das embryotoxi-
sche Potential von Diclofenac wurde an 
drei Tierarten (Ratte, Maus, Kaninchen) 
untersucht. Fruchttod und Wachstums-
retardierung traten bei Dosen im mater-
nal-toxischen Bereich auf. Auf Basis der 
verfügbaren Daten wird Diclofenac als 
nicht-teratogen betrachtet. Dosen un-
terhalb der maternal-toxischen Grenze 
hatten keinen Einfluss auf die postnatale 
Entwicklung der Nachkommen. 

6. PhArmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile
Maisstärke, Mikrokristalline Cellulose, 
Lactose-Monohydrat, Povidon K 30, 
Magnesiumstearat (Ph. Eur.), hochdis-
perses Siliciumdioxid, Methacrylsäure-
Ethylacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.), 
Natriumdodecylsulfat, Talkum, Triethyl(2-
acetoxypropan-1, 2, 3-tricarboxylat), Hy-
promellose, Macrogol 6000, Macrogol 
400, Polysorbat 80, Titandioxid (E 171) 
Eisen(III)-hydroxidoxid x H2O (E 172), 
Eisen(III)-oxid (E172).

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der haltbarkeit
Die Dauer der Haltbarkeit beträgt 3Jahre.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des 
Verfallsdatums nicht mehr angewendet 
werden.

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung
Nicht über 25 °C aufbewahren. In der 
Originalpackung aufbewahren, um den 
Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
Diclofenac dura 25 mg ist in Aluminium-
PVC/PVDC-Blistern verpackt.

Diclofenac dura 25 mg ist in Packungen 
mit 10, 20 und 30 magensaftrestistenten 
Tabletten erhältlich.

7. inhABer der zulAssung
Mylan dura GmbH
Postfach 10 06 35
64206 Darmstadt

Telefon: (0 61 51) 95 12-0
Telefax: (0 61 51) 95 12-471

E-Mail: info@mylan-dura.de
www.mylan-dura.de

24-Std-Telefondienst für Notfälle:
0 61 31 - 1 92 40 (Giftnotrufzentrale Mainz)

8. zulAssungsnummer
8337.00.00

9. dAtum der erteilung der zulAs-
sung/verlÄngerung der zulAs-
sung
20.09.1989/27.08.2004

10. stAnd der informAtion
April 2015

11. verKAufsABgrenzung
Apothekenpflichtig


