
Fachinformation

Diclofenac Sandoz® Uno 150 mg

1

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
Diclofenac Sandoz® Uno 150 mg Retard-
tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Wirkstoff: Diclofenac-Natrium

1 Retardtablette (Zweischichttablette) ent-
hält 150 mg Diclofenac-Natrium (entspre-
chend 139,8 mg Diclofenac): 25 mg Diclo-
fenac-Natrium, schnell freisetzend, und 
125 mg Diclofenac-Natrium, langsam frei-
setzend.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 79 mg Lactose/Retardtablette

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

3. DARREICHUNGSFORM
Retardtablette

runde, biplane Zweischichttablette (weiß, 
rosafarben)

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

Zur Kurzzeitanwendung (max. 2 Wochen): 
Symptomatische Behandlung von 
Schmerz und Entzündung bei Reizzustän-
den bei degenerativen Gelenkerkrankun-
gen (Arthrosen).

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Diclofenac wird in Abhängigkeit von der 
Schwere der Erkrankung dosiert. Der emp-
fohlene Dosisbereich für Erwachsene liegt 
zwischen 50 mg und 150 mg Diclofenac-
Natrium pro Tag.

Erwachsene erhalten 1 Retardtablette 
(entsprechend 150 mg Diclofenac-Natri-
um). Die empfohlene Dosierung entspricht 
der maximalen Tagesdosis und soll nicht 
überschritten werden.

Art und Dauer der Anwendung
Diclofenac Sandoz Uno 150 mg wird un-
zerkaut mit reichlich Flüssigkeit einge-
nommen. Bei empfi ndlichem Magen emp-
fi ehlt es sich, Diclofenac Sandoz Uno 
150 mg während der Mahlzeiten einzu-
nehmen.

Diclofenac Sandoz Uno 150 mg ist zur 
Kurzzeitanwendung (max. 2 Wochen) vor-
gesehen. Bei Notwendigkeit einer länge-
ren Behandlung können magensaftresis-
tente Zubereitungsformen von Diclofe-
nac-Natrium angewendet werden.

Über die Dauer der Anwendung entschei-
det der behandelnde Arzt.S
ta

n
d

: 
M

är
z 

2
0
1
5

5
1
0
0
7
8
1
6

 • Kindern und Jugendlichen. Diclofenac 
Sandoz Uno 150 mg darf bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren we-
gen des zu hohen Wirkstoffgehalts 
nicht angewendet werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung

Gastrointestinale Wirkungen
Die Anwendung von Diclofenac Sandoz 
Uno 150 mg in Kombination mit NSAR, 
einschließlich selektiver Cyclooxygenase-
2-Hemmer, sollte vermieden werden.

Nebenwirkungen können minimiert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrol-
le erforderlichen Zeitraum angewendet 
wird (siehe Abschnitt 4.2 und gastrointes-
tinale und kardiovaskuläre Wirkungen 
weiter unten). 

Schnell freisetzende oder teilweise schnell 
freisetzende orale Darreichungsformen 
von Diclofenac wie Diclofenac Sandoz 
Uno 150 mg können eine erhöhte Magen-
unverträglichkeit aufweisen, eine beson-
ders sorgfältige ärztliche Überwachung ist 
daher erforderlich. Die maximale Anwen-
dungsdauer von 2 Wochen darf nicht 
überschritten werden.

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten kommt es unter 
NSAR-Therapie, einschließlich Diclofe-
nac, häufi ger zu unerwünschten Wirkun-
gen, vor allem zu gastrointestinalen Blu-
tungen und Perforationen, auch mit leta-
lem Ausgang (siehe Abschnitt 4.2). 

Es wird empfohlen, dass bei älteren Pa-
tienten, die gebrechlich sind oder ein ge-
ringes Körpergewicht haben, die niedrigs-
te noch wirksame Dosis eingesetzt wird.

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera 
und Perforationen
Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 
Perforationen, auch mit letalem Ausgang, 
wurden unter allen NSAR, einschließlich 
Diclofenac, berichtet. Sie traten mit oder 
ohne vorherige Warnsymptome bzw. 
schwerwiegende gastrointestinale Ereig-
nisse in der Anamnese zu jedem Zeitpunkt 
der Therapie auf. 

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, Ul-
zeration oder Perforation ist höher mit 
steigender NSAR-Dosis, bei Patienten mit 
Ulzera in der Anamnese, insbesondere mit 
den Komplikationen Blutung oder Perfo-
ration (siehe Abschnitt 4.3), und bei älte-
ren Patienten. Diese Patienten sollten die 
Behandlung mit der niedrigsten verfügba-
ren Dosis beginnen.

Für diese Patienten sowie für Patienten, 
die eine begleitende Therapie mit niedrig 

Nebenwirkungen können minimiert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrol-
le erforderlichen, Zeitraum angewendet 
wird (siehe Abschnitt 4.4).

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

Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Nierenfunktion ist keine 
Dosisreduktion erforderlich (bei Patienten 
mit schwerer Niereninsuffi zienz siehe Ab-
schnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion (siehe Ab-
schnitt 5.2)
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Leberfunktion ist keine 
Dosisreduktion erforderlich (bei Patienten 
mit schwerer Leberfunktionsstörung siehe 
Abschnitt 4.3).

Kinder und Jugendliche 
Eine Anwendung von Diclofenac Sandoz 
Uno 150 mg ist für Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren wegen des zu hohen 
Wirkstoffgehalts nicht geeignet.

4.3 Gegenanzeigen
Diclofenac Sandoz Uno 150 mg darf 
nicht angewendet werden bei
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

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

 • bekannten Reaktionen von Broncho-
spasmus, Asthma, Rhinitis oder Urtika-
ria nach der Einnahme von Acetylsali-
cylsäure oder anderen nichtsteroidalen 
Antirheumatika/Antiphlogistika (NSAR) 
in der Vergangenheit

 • ungeklärten Blutbildungsstörungen
 • bestehenden oder in der Vergangenheit 

wiederholt aufgetretenen peptischen 
Ulzera oder Hämorrhagien (mindestens 
2 unterschiedliche Episoden nachge-
wiesener Ulzeration oder Blutung)

 • gastrointestinalen Blutungen oder Per-
foration in der Anamnese im Zusam-
menhang mit einer vorherigen Therapie 
mit NSAR

 • zerebrovaskulären oder anderen akti-
ven Blutungen

 • schweren Leberfunktionsstörungen 
(siehe Abschnitt 4.4) 

 • schweren Nierenfunktionsstörungen 
(siehe Abschnitt 4.4)

 • bekannter Herzinsuffi zienz (NYHA II-IV), 
ischämischer Herzkrankheit, peripherer 
arterieller Verschlusskrankheit und/oder 
zerebrovaskulärer Erkrankung

 • Schwangerschaft, im letzten Drittel (sie-
he Abschnitt 4.6)
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dosierter Acetylsalicylsäure (ASS) oder 
anderen Arzneimitteln, die das gastroin-
testinale Risiko erhöhen können, benöti-
gen (siehe Abschnitt 4.5), sollte eine Kom-
binationstherapie mit protektiven Arznei-
mitteln (z. B. Misoprostol oder Protonen-
pumpenhemmer) in Betracht gezogen 
werden (siehe unten und Abschnitt 4.5).

Patienten mit einer Anamnese gastroin-
testinaler Toxizität, insbesondere in höhe-
rem Alter, sollten jegliche ungewöhnliche 
Symptome im Bauchraum (vor allem gas-
trointestinale Blutungen) insbesondere am 
Anfang der Therapie melden.

Vorsicht ist angeraten, wenn die Patienten 
gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das 
Risiko für Ulzera oder Blutungen erhöhen 
können, wie z. B. systemische Kortikoste-
roide, Antikoagulanzien wie Warfarin, se-
lektive Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mer oder Thrombozytenaggregations-
hemmer wie ASS (siehe Abschnitt 4.5).

Wenn es bei Patienten unter Diclofenac 
Sandoz Uno 150 mg zu gastrointestinalen 
Blutungen oder Ulzera kommt, ist die Be-
handlung abzusetzen.

NSAR, einschließlich Diclofenac, sollten 
bei Patienten mit einer gastrointestinalen 
Erkrankung in der Anamnese (Colitis ulce-
rosa, Morbus Crohn) nur mit Vorsicht an-
gewendet werden, da sich ihr Zustand 
verschlechtern kann (siehe Abschnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 

Wirkungen

Eine angemessene Überwachung und Be-
ratung von Patienten mit Hypertonie und/
oder leichter Herzinsuffi zienz (NYHA I) in 
der Anamnese sind erforderlich, da Flüs-
sigkeitseinlagerungen und Ödeme in Ver-
bindung mit NSAR-Therapie, einschließ-
lich Diclofenac, berichtet wurden. 

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten weisen übereinstimmend auf ein er-
höhtes Risiko für arterielle thrombotische 
Ereignisse (beispielsweise Herzinfarkt 
oder Schlaganfall) hin, das mit der Anwen-
dung von Diclofenac assoziiert ist, insbe-
sondere bei einer hohen Dosis (150 mg 
täglich) und bei Langzeitanwendung (sie-
he Abschnitt 4.3). 

Patienten mit signifi kanten Risikofaktoren 
(z. B. Hypertonie, Hyperlipidämie, Diabe-
tes mellitus, Rauchen) für kardiovaskuläre 
Ereignisse sollten nur nach sorgfältiger 
Abwägung mit Diclofenac behandelt wer-
den. Da die kardiovaskulären Risiken von 
Diclofenac mit der Dosis und der Dauer 
der Anwendung steigen können, sollte die 
niedrigste wirksame tägliche Dosis über 
den kürzesten möglichen Zeitraum ange-

der Anamnese, älteren Patienten, Patien-
ten, die auch mit Diuretika und anderen 
Medikamenten, die die Nierenfunktion si-
gnifi kant beeinträchtigen können, behan-
delt werden, und bei Patienten, die an 
einer erheblichen Verringerung des Extra-
zellulärfl üssigkeitsvolumens leiden, z. B. 
vor oder nach einer größeren Operation 
(siehe Abschnitt 4.3), besondere Vorsicht 
geboten. Bei solchen Patienten wird eine 
vorsorgliche Überwachung der Nieren-
funktion empfohlen. Nach Abbruch der 
Therapie erfolgt gewöhnlich die Wieder-
herstellung des Zustands vor Behand-
lungsbeginn.

Hämatologische Wirkungen

Bei länger dauernder Anwendung von 
NSAR, einschließlich Diclofenac, wird eine 
Überwachung des Blutbildes empfohlen. 
Unter der Therapie mit Diclofenac Sandoz 
Uno 150 mg kann es wie auch unter ande-
ren NSAR zu einer vorübergehenden 
Hemmung der Thrombozytenaggregation 
kommen. Patienten mit Störungen der 
Hämostase sollten daher sorgfältig über-
wacht werden.

Sonstige Hinweise

Diclofenac Sandoz Uno 150 mg sollte nur 
unter strenger Abwägung des Nutzen-Ri-
siko-Verhältnisses angewendet werden:
 • bei angeborener Störung des Porphy-

rinstoffwechsels (z. B. akute intermittie-
rende Porphyrie)

 • bei systemischem Lupus erythemato-
des (SLE) sowie Mischkollagenose 
(mixed connective tissue disease) (sie-
he Abschnitt 4.8)

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich:
 • bei eingeschränkter Nierenfunktion
 • bei Leberfunktionsstörungen
 • direkt nach größeren chirurgischen Ein-

griffen (Cave: erhöhte Blutungsneigung 
bzw. Verschlechterung der Nierenfunk-
tion)

 • bei Patienten, die auf andere Stoffe all-
ergisch reagieren, da für sie bei der An-
wendung von Diclofenac Sandoz Uno 
150 mg ebenfalls ein erhöhtes Risiko für 
das Auftreten von Überempfi ndlich-
keitsreaktionen besteht

Atemwegserkrankungen

Patienten, die an Asthma, Heuschnupfen, 
geschwollener Nasenschleimhaut (z. B. 
Nasenpolypen), chronisch obstruktiven 
Atemwegserkrankungen oder chroni-
schen Infekten des Atmungstraktes (be-
sonders im Zusammenhang mit Sympto-
men, wie sie bei einer allergischen Rhinitis 
auftreten) leiden, haben ein erhöhtes Risi-
ko für das Auftreten allergischer Reaktio-
nen. Diese können sich äußern als Asth-
maanfälle (sog. Analgetika-Asthma), Quin-

wendet werden. Es sollte regelmäßig 
überprüft werden, ob der Patient noch 
einer Symptomlinderung bedarf und wie 
er auf die Therapie anspricht.

Patienten sollten aufmerksam auf Zeichen 
und Symptome von schweren arteriellen 
thrombotischen Ereignissen (z. B. Brust-
schmerzen, Kurzatmigkeit, Schwäche, 
verschwommene Sprache) achten, die 
ohne vorherige Warnsymptome auftreten 
können. In diesen Fällen ist der Patient 
anzuweisen, das Arzneimittel abzusetzen 
und sofort einen Arzt aufzusuchen.

Hautreaktionen

Unter NSAR-Therapie, einschließlich Dic-
lofenac, wurde sehr selten über schwer-
wiegende Hautreaktionen, einige mit leta-
lem Ausgang, einschließlich exfoliative 
Dermatitis, Stevens-Johnson-Syndrom 
und toxische epidermale Nekrolyse (Lyell-
Syndrom) berichtet (siehe Abschnitt 4.8). 
Das höchste Risiko für derartige Reaktio-
nen scheint zu Beginn der Therapie zu be-
stehen, da diese Reaktionen in der Mehr-
zahl der Fälle im ersten Behandlungsmo-
nat auftraten. Beim ersten Anzeichen von 
Hautausschlägen, Schleimhautläsionen 
oder sonstigen Anzeichen einer Überemp-
findlichkeitsreaktion sollte Diclofenac 
Sandoz Uno 150 mg abgesetzt werden.

Hepatische Wirkungen

Patienten mit Leberfunktionsstörungen 
erfordern eine sorgfältige ärztliche Über-
wachung, da sich ihr Zustand verschlech-
tern könnte. 

Wie bei anderen NSAR, einschließlich Dic-
lofenac, können sich die Werte von einem 
oder mehreren Leberenzymen erhöhen. 
Als Vorsichtsmaßnahme ist daher bei 
einer länger andauernden oder wiederhol-
ten Behandlung mit Diclofenac eine regel-
mäßige Bestimmung der Leberfunktion 
angezeigt. Diclofenac sollte abgesetzt 
werden, wenn eine Beeinträchtigung der 
Leberfunktion anhält oder sich ver-
schlechtert, wenn klinische Anzeichen für 
eine Lebererkrankung festgestellt werden 
oder wenn andere Erscheinungsformen 
auftreten (z. B. Eosinophilie, Hautaus-
schlag). Unter der Anwendung von Diclo-
fenac kann eine Hepatitis ohne vorherige 
Prodromalsymptome auftreten.

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit he-
patischer Porphyrie, da eine Attacke aus-
gelöst werden kann.

Renale Wirkungen

Da Flüssigkeitsretention und Ödeme in 
Verbindung mit NSAR-Therapie, ein-
schließlich Diclofenac, berichtet wurden, 
ist bei Patienten mit eingeschränkter 
Herz- und Nierenfunktion, Hypertonie in 
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cke-Ödem oder Urtikaria. Deswegen wird 
empfohlen bei solchen Patienten beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen 
(Notfallbereitschaft). Das ist auch sinnvoll 
bei Patienten, die auf andere Substanzen 
mit einer allergischen Reaktion, wie z. B. 
Hautreaktion, Juckreiz oder Urtikaria, re-
agieren. 

Schwere akute Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen (z. B. anaphylaktischer Schock) 
werden sehr selten bei der Anwendung 
von Diclofenac beobachtet. Diese können 
auch ohne vorhergehende Exposition mit 
diesem Arzneimittel auftreten. 

Bei ersten Anzeichen einer Überempfi nd-
lichkeitsreaktion nach Verabreichung von 
Diclofenac Sandoz Uno 150 mg muss die 
Therapie abgebrochen werden. Der Sym-
ptomatik entsprechende, medizinisch er-
forderliche Maßnahmen müssen durch 
fachkundige Personen eingeleitet wer-
den.

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

Wenn während der Anwendung von Dic-
lofenac Sandoz Uno 150 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 Thera-
pie vorliegt.

Bei länger dauernder Gabe von Diclo-
fenac Sandoz Uno 150 mg ist eine regel-
mäßige Kontrolle der Nierenfunktion er-
forderlich.

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

Ganz allgemein kann die gewohnheitsmä-
ßige Einnahme von Schmerzmitteln, ins-
besondere bei Kombination mehrerer 
schmerzstillender Wirkstoffe, zur dauer-
haften Nierenschädigung mit dem Risiko 
eines Nierenversagens (Analgetika-Neph-
ropathie) führen.

Bei Anwendung von NSAR, einschließlich 
Diclofenac, können durch gleichzeitigen  
Konsum von Alkohol wirkstoffbedingte 
Nebenwirkungen, insbesondere solche, 
die den Gastrointestinaltrakt oder das 
zentrale Nervensystem betreffen, ver-
stärkt werden.

Bezüglich weiblicher Fertilität siehe Ab-
schnitt 4.6.

Glukokortikoide

Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Neben-
wirkungen, wie z. B. gastrointestinale Ul-
zera oder Blutungen (siehe Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemmer wie 

Acetylsalicylsäure und selektive Sero-

tonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI)

Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Blutun-
gen und gastrointestinaler Nebenwirkun-
gen (siehe Abschnitt 4.4). 

Methotrexat

Die Gabe von Diclofenac innerhalb von 
24 Stunden vor oder nach Gabe von Me-
thotrexat kann zu einer erhöhten Konzent-
ration von Methotrexat im Blut und einer 
Zunahme seiner toxischen Wirkung führen.

Ciclosporin

NSAR (wie Diclofenac-Natrium) können die 
Nierentoxizität von Ciclosporin erhöhen.

Antikoagulanzien

NSAR können die Wirkung von Antikoa-
gulanzien wie Warfarin verstärken (siehe 
Abschnitt 4.4). Es wird besondere Vorsicht 
empfohlen, da eine Komedikation das 
Blutungsrisiko erhöhen könnte. Deswe-
gen wird eine strenge Überwachung die-
ser Patienten empfohlen.

Antidiabetika

Vereinzelt wurde über eine Beeinfl ussung 
des Blutzuckerspiegels (z. B. Hyperglyk-
ämie oder Hypoglykämie) 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

Arzneimittel, die Probenecid enthalten, 
können die Ausscheidung von Diclofenac 
verzögern.

Potente CYP2C9-Inhibitoren

Vorsicht ist angezeigt bei der gleichzeiti-
gen Verabreichung von Diclofenac und 
potenten CYP2C9-Inhibitoren (z. B. Vori-
conazol). Da der Abbau von Diclofenac 
gehemmt wird, kann es zu einer signifi -
kanten Erhöhung der Exposition und der 
Spitzen-Plasma-Konzentration von Diclo-
fenac kommen.

Chinolon-Antibiotika

Vereinzelt wurde über zerebrale Krämpfe 
berichtet, die möglicherweise auf die 
gleichzeitige Anwendung von Chinolonen 
und NSAR zurückzuführen waren.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Hemmung der Prostaglandinsynthese 
kann die Schwangerschaft und/oder die 

Diclofenac Sandoz Uno 150 mg enthält 

Lactose

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel 
oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten Diclofenac Sandoz Uno 150 mg 
nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Andere NSAR einschließlich Salicylate

Die gleichzeitige Gabe mehrerer NSAR 
kann das Risiko gastrointestinaler Ulzera 
und Blutungen aufgrund eines synergisti-
schen Effekts erhöhen. Daher wird die 
gleichzeitige Anwendung von Diclofenac 
mit anderen NSAR nicht empfohlen (siehe 
Abschnitt 4.4).

Digoxin, Phenytoin, Lithium

Die gleichzeitige Anwendung von Diclo-
fenac Sandoz Uno 150 mg und Digoxin, 
Phenytoin oder Lithium kann die Konzen-
tration dieser Arzneimittel im Blut erhö-
hen. Eine Kontrolle der Serum-Lithium-
Spiegel ist nötig. Eine Kontrolle der Se-
rum-Digoxin- und der Serum-Phenytoin-
Spiegel wird empfohlen.

Diuretika, ACE-Hemmer und Angioten-

sin-II-Antagonisten

NSAR können die Wirkung von Diuretika 
und Antihypertensiva abschwächen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion (z. B. exsikkierte Patienten oder 
ältere Patienten mit eingeschränkter Nie-
renfunktion) kann die gleichzeitige Einnah-
me eines ACE-Hemmers oder Angioten-
sin-II-Antagonisten mit einem Arzneimit-
tel, das die Cyclooxygenase hemmt, zu 
einer weiteren Verschlechterung der Nie-
renfunktion, einschließlich eines mögli-
chen akuten Nierenversagens, führen, 
was gewöhnlich reversibel ist. Daher soll-
te eine solche Kombination nur mit Vor-
sicht angewendet werden, vor allem bei 
älteren Patienten, deren Blutdruck regel-
mäßig überwacht werden sollte.

Die Patienten müssen zu einer adäquaten 
Flüssigkeitseinnahme aufgefordert wer-
den und eine regelmäßige Kontrolle der 
Nierenwerte sollte nach Beginn einer 
Kombinationstherapie in Erwägung gezo-
gen werden.

Arzneimittel, die bekanntermaßen Hy-

perkaliämie auslösen können

Die gleichzeitige Gabe von Diclofenac und 
kaliumsparenden Diuretika, Ciclosporin, 
Tacrolimus oder Trimethoprim kann zu 
einer Hyperkaliämie führen. Darum sollte 
der Kalium-Blutspiegel oft kontrolliert 
werden (siehe Abschnitt 4.4).



Fachinformation

Diclofenac Sandoz® Uno 150 mg

4

embryo-fetale Entwicklung negativ beein-
fl ussen. Daten aus epidemiologischen 
Studien weisen auf ein erhöhtes Risiko für 
Fehlgeburten sowie kardiale Missbildun-
gen und Gastroschisis nach der Anwen-
dung eines Prostaglandinsynthesehem-
mers, einschließlich Diclofenac, in der 
Frühschwangerschaft hin. Es wird ange-
nommen, dass das Risiko mit der Dosis 
und der Dauer der Therapie steigt.

Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 
Gabe eines Prostaglandinsynthesehem-
mers, einschließlich Diclofenac, zu erhöh-
tem prä- und post-implantärem Verlust 
und zu embryo-fetaler Letalität führt. 

Ferner wurden erhöhte lnzidenzen ver-
schiedener Missbildungen, einschließlich 
kardiovaskulärer Missbildungen, bei Tie-
ren berichtet, die während der Phase der 
Organogenese einen Prostaglandinsyn-
thesehemmer, einschließlich Diclofenac, 
erhielten.

Während des 1. und 2. Schwanger-
schaftstrimesters sollte Diclofenac nur ge-
geben werden, wenn dies unbedingt not-
wendig ist.

Falls Diclofenac von einer Frau angewen-
det wird, die versucht schwanger zu wer-
den, oder wenn es während des 1. oder 2. 
Schwangerschaftstrimesters angewendet 
wird, sollte die Dosis so niedrig und die 
Behandlungsdauer so kurz wie möglich 
gehalten werden.

Während des 3. Schwangerschaftstrimes-
ters können alle Prostaglandinsynthese-
hemmer, einschließlich Diclofenac,
 • den Fetus folgenden Risiken aussetzen:

 - kardiopulmonale Toxizität (mit vorzei-
tigem Verschluss des Ductus arterio-
sus 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 thrombozytenaggregations-
hemmender 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 3. Schwan -
gerschaftstrimesters kontraindiziert.

Stillzeit

Der Wirkstoff Diclofenac und seine Ab-
bauprodukte gehen in geringen Mengen in 
die Muttermilch über. Da nachteilige Fol-

Die am häufi gsten beobachteten Neben-
wirkungen betreffen den Verdauungstrakt. 
Peptische Ulzera, Perforationen oder Blu-
tungen, manchmal tödlich, können auftre-
ten, insbesondere bei älteren Patienten 
(siehe Abschnitt 4.4). Übelkeit, Erbrechen, 
Diarrhö, Blähungen, Verstopfung, Verdau-
ungsbeschwerden, abdominale Schmer-
zen, Teerstuhl, Hämatemesis, ulzerative 
Stomatitis, Verschlimmerung von Colitis 
ulcerosa und Morbus Crohn (siehe Ab-
schnitt 4.4) sind nach Anwendung berich-
tet worden. Weniger häufi g wurde Gastri-
tis beobachtet.

Insbesondere das Risiko für das Auftreten 
von Magen-Darm-Blutungen ist abhängig 
vom Dosisbereich und der Anwendungs-
dauer.

Schnell freisetzende orale Darreichungs-
formen von Diclofenac können eine er-
höhte Magenunverträglichkeit aufweisen.

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffi -
zienz wurden im Zusammenhang mit 
NSAR-Behandlung, einschließlich Diclo-
fenac, berichtet. 

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten weisen übereinstimmend auf ein er-
höhtes Risiko für arterielle thrombotische 
Ereignisse (beispielsweise Herzinfarkt 
oder Schlaganfall) hin, das mit der Anwen-
dung von Diclofenac assoziiert ist, insbe-
sondere bei einer hohen Dosis (150 mg 
täglich) und bei Langzeitanwendung (sie-
he Abschnitte 4.3 und 4.4).

Herzerkrankungen

Gelegentlich*: Herzinfarkt, Herzinsuffi -
zienz, Palpitationen, Brustschmerz
Sehr selten: Ödeme
* Die Häufi gkeit gibt die Daten aus Lang-

zeitbehandlung mit hohen Dosierungen 
(150 mg/Tag) wieder.

Erkrankungen des Blutes und des 

Lymphsystems

Sehr selten: Störungen der Blutbildung 
(Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, 
Panzytopenie, Agranulozytose), hämolyti-
sche Anämie, aplastische Anämie

Erste Anzeichen können sein: Fieber, 
Halsschmerzen, oberfl ächliche Wunden 
im Mund, grippeartige Beschwerden, 
starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten 
und Hautblutungen

Bei Langzeittherapie sollte das Blutbild 
regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: zentralnervöse Störungen wie 
Kopfschmerzen, Schwindel, Benommen-
heit, Erregung, Reizbarkeit oder Müdigkeit

gen für den Säugling bisher nicht bekannt 
geworden sind, wird bei kurzfristiger An-
wendung eine Unterbrechung des Stillens 
in der Regel nicht erforderlich sein. Wird 
eine längere Anwendung bzw. Einnahme 
höherer Dosen zur Therapie rheumati-
scher Erkrankungen verordnet, sollte je-
doch ein frühzeitiges Abstillen erwogen 
werden. 

Fertilität

Die Anwendung von Diclofenac Sandoz 
Uno 150 mg kann, wie die Anwendung 
anderer Arzneimittel, die bekanntermaßen 
die Cyclooxygenase/Prostaglandinsyn-
these hemmen, die weibliche Fertilität be-
einträchtigen und wird daher bei Frauen, 
die schwanger werden möchten, nicht 
empfohlen. Bei Frauen, die Schwierigkei-
ten haben schwanger zu werden oder bei 
denen Untersuchungen zur Infertilität 
durchgeführt werden, sollte das Absetzen 
von Diclofenac Sandoz Uno 150 mg in Be-
tracht gezogen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Da bei der Anwendung von Diclofenac 
Sandoz Uno 150 mg, insbesondere in hö-
herer Dosierung, zentralnervöse Neben-
wirkungen wie Müdigkeit, Beeinträchti-
gung des Sehvermögens und Schwindel 
auftreten können, kann im Einzelfall die 
Reaktionsfähigkeit verändert und die Fä-
higkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen-
verkehr und zum Bedienen von Maschi-
nen beeinträchtigt werden. Dies gilt in 
verstärktem Maße im Zusammenwirken 
mit Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde 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)

Die folgenden unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen beinhalten solche, die bei 
Diclofenac Retardtabletten, magensaftre-
sistenten Tabletten und/oder anderen 
Darreichungsformen von Diclofenac be-
richtet wurden, sowohl bei Kurzzeit- als 
auch bei Langzeitanwendung.

Bei den folgenden unerwünschten Arznei-
mittelwirkungen muss berücksichtigt wer-
den, dass sie überwiegend dosisabhängig 
und interindividuell unterschiedlich sind. 
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Sehr selten: Sensibilitätsstörungen, Stö-
rungen der Geschmacksempfi ndung, Ge-
dächtnisstörungen, Desorientierung, 
Krämpfe, Zittern, Schlaganfall

Augenerkrankungen

Sehr selten: Sehstörungen (Verschwom-
men- und Doppeltsehen) 

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Häufi g: Schwindel
Sehr selten: Tinnitus, vorübergehende Hör-
störungen

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufi g: Magen-Darm-Beschwerden 
wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, 
ebenso wie geringfügige Magen-Darm-
Blutverluste, die in Ausnahmefällen eine 
Anämie verursachen können.
Häufig: Dyspepsie, Flatulenz, Bauch-
schmerz, Bauchkrämpfe, Appetitlosigkeit 
sowie gastrointestinale Ulzera (unter Um-
ständen mit Blutung und Durchbruch)
Gelegentlich: Hämatemesis, Meläna oder 
blutiger Durchfall
Selten: Gastritis
Sehr selten: Stomatitis (einschließlich ul-
zerative Stomatitis), Glossitis, Ösopha-
gusläsionen, Beschwerden im Unter-
bauch (z. B. Colitis, blutende Colitiden 
oder Verstärkung einer Colitis ulcerosa 
oder eines Morbus Crohn), Obstipation, 
Pankreatitis, diaphragmaartige intestinale 
Strikturen

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

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: Ausbildung von Ödemen, 
insbesondere bei Patienten mit arterieller 
Hypertonie oder Niereninsuffi zienz
Sehr selten: Nierengewebeschädigungen 
(interstitielle Nephritis, Papillennekrose), 
die mit akuter Niereninsuffi zienz, Protein-
urie und/oder Hämaturie einhergehen 
können, nephrotisches Syndrom, akutes 
Nierenversagen

Die Nierenfunktion sollte daher regelmä-
ßig kontrolliert werden.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Häufi g: entzündliche Hautveränderung
Gelegentlich: Alopezie
Sehr selten: Hautausschlag mit Blasen-
bildung, Exantheme, Ekzeme, Erytheme, 
Erythema multiforme, Photosensibilisie-
rung, Purpura (auch allergische Purpura) 
und bullöse Hautreaktionen wie Stevens-
Johnson-Syndrom und toxische epider-

re bei Langzeittherapie, akute Hepatitis 
mit oder ohne Ikterus (sehr selten fulmi-
nant verlaufend, auch ohne Prodromal-
symptome)
Sehr selten: Leberzellnekrose, Leberver-
sagen

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

Psychiatrische Erkrankungen

Sehr selten: psychotische Reaktionen, 
Depression, Angstgefühle, Albträume, 
Schlafl osigkeit

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Selten: Asthma (einschließlich Atemnot)
Sehr selten: Pneumonitis

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-
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
Symptome einer Überdosierung
Als Symptome einer Überdosierung kön-
nen zentralnervöse Störungen wie Kopf-
schmerzen, Schwindel, Benommenheit, 
Tinnitus, Krämpfe, Hyperventilation, Be-
wusstseinstrübung und Bewusstlosigkeit 
(bei Kindern auch myoklonische Krämpfe) 
sowie Abdominalschmerzen, Übelkeit, Er-
brechen und Diarrhö auftreten. Des Weite-
ren sind gastrointestinale Blutungen so-
wie Funktionsstörungen von Leber und 
Nieren möglich. Ferner kann es zu Hypo-
tension, Atemdepression und Zyanose 
kommen. Bei einer signifi kanten Intoxika-
tion sind ein akutes Nierenversagen und 
Leberschädigung möglich.

Therapiemaßnahmen bei Überdosie-
rung
Die Behandlung einer akuten Vergiftung 
mit NSAR, einschließlich Diclofenac, be-
steht im Wesentlichen aus unterstützen-
den Maßnahmen und einer symptomati-
schen Therapie. Ein spezifi sches Antidot 
existiert nicht. Die Behandlung von Kom-

male Nekrolyse (Lyell-Syndrom), Dermati-
tis exfoliativa, Erythrodermie 

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Sehr selten ist im zeitlichen Zusammen-
hang mit der systemischen Anwendung 
von NSAR eine Verschlechterung infek-
tionsbedingter Entzündungen (z. B. Ent-
wicklung einer nekrotisierenden Fasciitis) 
beschrieben worden. Dies steht mögli-
cherweise im Zusammenhang mit dem 
Wirkmechanismus der NSAR.

Wenn während der Anwendung von Diclo-
fenac Sandoz Uno 150 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 Thera-
pie vorliegt.

Sehr selten wurde unter der Anwendung 
von Diclofenac die Symptomatik einer 
aseptischen Meningitis mit Nackensteifi g-
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
Häufi g: Überempfi ndlichkeitsreaktionen 
wie Hautausschlag und Hautjucken
Gelegentlich: Urtikaria

Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall 
umgehend den Arzt zu informieren und 
Diclofenac Sandoz Uno 150 mg nicht 
mehr anzuwenden.

Selten: anaphylaktische und anaphylak-
toide Reaktionen (einschließlich Hypoto-
nie und Schock)
Sehr selten: schwere allgemeine Über-
empfi ndlichkeitsreaktionen. Sie können 
sich äußern als: Angioödem einschließlich 
Gesichtsödem, Zungenschwellung, innere 
Kehlkopfschwellung mit Einengung der 
Luftwege, Luftnot, Herzjagen, Blutdruck-
abfall bis hin zum bedrohlichen Schock

Beim Auftreten einer dieser Erscheinun-
gen, die schon bei Erstanwendung vor-
kommen können, ist Diclofenac Sandoz 
Uno 150 mg nicht mehr anzuwenden und 
sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Sehr selten: allergisch bedingte Vaskulitis 
und Pneumonitis

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufi g: Erhöhung der Serumtransaminasen
Gelegentlich: Leberschäden, insbesonde-
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plikationen wie Hypotonie, Niereninsuffi -
zienz, Krämpfen, gastrointestinalen Rei-
zungen und Atemdepression ist unterstüt-
zend und ebenfalls symptomatisch. 

Spezifi sche Maßnahmen wie forcierte 
Diurese, Dialyse oder Hämoperfusion sind 
für die Elimination von NSAR, einschließ-
lich Diclofenac, wegen ihrer hohen Prote-
inbindung und des extensiven Metabolis-
mus wahrscheinlich nicht hilfreich.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
nichtsteroidale Antiphlogistika und Anti-
rheumatika, Essigsäure-Derivate und ver-
wandte Substanzen
ATC-Code: M01AB05

Diclofenac ist ein nichtsteroidales Anti-
phlogistikum/Antirheumatikum, das sich 
über die Prostaglandinsynthesehemmung 
in den üblichen tierexperimentellen Ent-
zündungsmodellen als wirksam erwies. 
Beim Menschen reduziert Diclofenac ent-
zündlich bedingte Schmerzen, Schwellun-
gen und Fieber. Ferner hemmt Diclofenac 
die ADP- und die kollageninduzierte Plätt-
chenaggregation.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Applikation der üblichen ma-
gensaftresistenten 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 Plasmaspie-
gel 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 errei-
chen unverändert die posthepatische Zir-
kulation. Etwa 30 % des Wirkstoffs werden 
metabolisiert mit den Fäzes ausgeschie-
den. Etwa 70 % werden nach hepatischer 
Metabolisierung (Hydroxylierung und Kon-
jugation) als pharmakologisch unwirksame 
Metaboliten renal eliminiert. Weitgehend 
unabhängig von der Leber- und Nieren-
funktion beträgt die Eliminationshalb-
wertszeit ca. 2 Stunden. Die Plasmaprote-
inbindung beträgt etwa 99 %.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf konventionellen Studien zur 
Sicherheitspharmakologie, zur Genotoxi-
zität und zum kanzerogenen Potenzial 
lassen die präklinischen Daten keine be-
sonderen Gefahren für den Menschen er-
kennen, die über die bereits in anderen 
Kapiteln der Fachinformation beschriebe-
nen Gefahren hinausgehen. 

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

48728.01.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
Datum der Erteilung der Zulassung: 
02. September 2003

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung: 19. April 2012

10. STAND DER INFORMATION 
März 2015

11. VERKAUFSABGRENZUNG 
Verschreibungspfl ichtig 

Die chronische Toxizität von Diclofenac 
zeigte sich in Tierversuchen vor allem in 
Form von Läsionen und Ulzera im Magen-
Darm-Trakt. In einer 2-Jahres-Toxizitäts-
studie wurde bei mit Diclofenac behandel-
ten Ratten eine dosisabhängige Zunahme 
von thrombotischen Gefäßverschlüssen 

am Herzen beobachtet.

In tierexperimentellen Studien zur Repro-

duktionstoxizität führte Diclofenac zu einer 

Hemmung der Ovulation beim Kaninchen 

sowie zu Störungen der Implantation und 

frühen Embryonalentwicklung bei der Rat-

te. Tragzeit und Dauer des Geburtsvor-

gangs wurden durch Diclofenac verlän-

gert. Das embryotoxische Potenzial von 

Diclofenac wurde an 3 Tierarten (Ratte, 

Maus, Kaninchen) untersucht. Fruchttod 

und Wachstumsretardierung traten bei Do-

sen im maternal-toxischen Bereich auf. 

Auf Basis der verfügbaren Daten wird 

Diclo fenac als nicht-teratogen betrachtet. 

Dosen unterhalb der maternal-toxischen 

Grenze hatten keinen Einfl uss auf die post-

natale Entwicklung der Nachkommen. 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat

 • Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 

(Ph.Eur.)

 • mikrokristalline Cellulose

 • Hypromellose

 • Lactose-Monohydrat

 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

 • Maisstärke

 • hochdisperses Siliciumdioxid

 • Eisen(III)-oxid (E 172)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für diese Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackungen (PP/Aluminium)

Packungen mit 10, 20, 50 und 100 Retard-

tabletten (Zweischichttabletten)

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.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-

fallmaterial ist entsprechend den nationa-

len Anforderungen zu entsorgen.


