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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Metoprolol 200 retard Heumann
Retardtabletten mit 200 mg Metoprolol-

tartrat

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

Eine Retardtablette enthält 200 mg Meto-

prololtartrat (Ph. Eur.).

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

Eine Retardtablette enthält 66,0 mg Lactose.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Retardtablette

Weiße, runde, befilmte Tablette mit einsei-

tiger Kreuzbruchkerbe.

Die Retardtablette kann in gleiche Dosen 

geteilt werden. Die Viertelbarkeit dient nur 

zum erleichterten Schlucken.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Erwachsene
 – arterielle Hypertonie

 – chronische stabile koronare Herzkrank-

heit (Angina pectoris)

 – Sekundärprophylaxe nach einem akuten 

Myokardinfarkt

 – Tachyarrhythmien, insbesondere supra-

ventrikuläre Tachykardie.

 Reduktion der Kammerfrequenz bei Vor-

hofflimmern und ventrikulären Extrasys-

tolen

 – Migräneprophylaxe

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Erwachsene
Die Dosierung muss für jeden Patienten 

hauptsächlich auf Basis von Behandlungs-

erfolg und Pulsfrequenz individuell festge-

legt werden. 

Arterielle Hypertonie

50 – 200 mg Metoprololtartrat einmal täglich.

Chronische stabile koronare Herzkrankheit 

(Angina pectoris)

50 – 200 mg Metoprololtartrat einmal täglich.

Sekundärprophylaxe nach einem akuten

Myokardinfarkt

Nach der Behandlung der Akutphase des 

Myokardinfarkts bekommt der Patient als 

Erhaltungstherapie 200 mg Metoprololtartrat 

einmal täglich oder die höchste tolerierte 

Dosis.

Tachyarrhythmien

100 – 200 mg Metoprololtartrat einmal täg-

lich.

Migräneprophylaxe

100 – 200 mg Metoprololtartrat einmal täg-

lich.

Kinder und Jugendliche
Aufgrund nicht ausreichender Daten zur 

Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren wird 

Metoprololtartrat nicht für die Anwendung 

in dieser Altersgruppe empfohlen.

Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion
Eine Dosisanpassung ist nicht erforderlich.

Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion
Da die Bioverfügbarkeit bei Patienten mit 

eingeschränkter Leberfunktion erhöht ist, 

muss die Dosis individuell reduziert werden.

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten muss die Dosis von 

Metoprololtartrat sehr sorgfältig angepasst 

werden.

Falls die Behandlung mit Metoprololtartrat 

nach längerer Anwendung unterbrochen 

oder abgesetzt werden muss, sollte die Do-

sis immer langsam über einen Zeitraum von 

mindestens zwei Wochen durch schritt-

weise Halbierung reduziert werden. Die 

letzte Dosis sollte mindestens 4 Tage ein-

genommen werden, bevor das Präparat ab-

gesetzt wird. Falls Beschwerden auftreten, 

muss noch langsamer vorgegangen wer-

den. Ein abruptes Absetzen kann zu einer 

Myokardischämie führen und dadurch eine 

Exazerbation der Angina pectoris oder ei-

nen Myokardinfarkt auslösen oder eine Hy-

pertonie verschlimmern.

Art der Anwendung
Dieses Arzneimittel wird einmal täglich ver-

abreicht. Es muss unzerkaut mit ausrei-

chend Flüssigkeit (z. B. mit einem Glas Was-

ser) geschluckt und kann unabhängig von 

den Mahlzeiten eingenommen werden.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff, 

einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile oder andere Beta-

rezeptorenblocker,

 – Kardiogener Schock,

 – Myokardinfarkt, wenn die Herzfrequenz 

< 45 Schläge/Minute beträgt, ein AV-

Block 2. oder 3. Grades vorliegt, das 

PR-Intervall im EKG länger als 240 ms ist, 

der systolische Blutdruck weniger als 

100 mmHg beträgt und der Patient eine 

mittelschwere bis schwere Herzinsuffi-

zienz hat,

 – Unbehandelte Herzinsuffizienz,

 – Erregungsleitungsstörungen von den 

Vorhöfen auf die Kammern (AV-Block 

2. oder 3. Grades),

 – Bradykardie (Ruhepuls vor der Behand-

lung unter 50 Schlägen/Minute),

 – Sinusknoten-Syndrom (Sick-Sinus-Syn-

drom),

 – Sinuatrialer Block,

 – Hypotonie (systolischer Blutdruck 

< 90 mmHg),

 – Metabolische Azidose,

 – Bronchiale Hyperreagibilität (z. B. bei 

schwerem Asthma bronchiale oder 

schwerer chronischer obstruktiver Lun-

generkrankung),

 – Fortgeschrittene periphere arterielle Ver-

schlusskrankheit,

 – Gleichzeitige Gabe von MAO-Hemmern 

(Ausnahme: MAO-B-Hemmer),

 – Unbehandeltes Phäochromozytom.

Die intravenöse Applikation von Calcium-

antagonisten vom Verapamil- oder Diltia-

zem-Typ oder anderen Antiarrhythmika (wie 

Disopyramid) ist bei Patienten, die mit Me-

toprolol behandelt werden, kontraindiziert. 

Ausgenommen ist die intensivmedizinische 

Behandlung.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Dieses Arzneimittel kann die Empfindlichkeit 

gegen Allergene erhöhen und die Schwere 

allergischer Reaktionen verstärken. Es darf 

daher bei Patienten mit schweren Überemp-

findlichkeitsreaktionen in der Anamnese 

oder bei Patienten, die sich einer Desensi-

bilisierungstherapie unterziehen (Vorsicht vor 

unkontrollierten anaphylaktischen Reaktio-

nen), nur bei strenger Indikationsstellung 

angewendet werden.

Bei Patienten mit schweren Nierenfunktions-

störungen wurde in Einzelfällen eine Ver-

schlechterung der Nierenfunktion unter der 

Therapie mit Betarezeptorenblockern be-

obachtet. Bei derartigen Patienten sollte 

dieses Arzneimittel nur unter Überwachung 

der Nierenfunktion angewendet werden.

Betarezeptorenblocker dürfen nicht plötz-

lich abgesetzt werden. Falls ein Absetzen 

erforderlich ist, muss die Dosis des Arznei-

mittels langsam reduziert werden. Das Ab-

setzen der Medikation sollte insbesondere 

bei Patienten mit ischämischer Herzerkran-

kung unter engmaschiger Überwachung er-

folgen.

Bei Patienten mit obstruktiven Atemwegs-

erkrankungen sollte Metoprolol nur bei Vor-

liegen zwingender Gründe angewendet wer-

den. Falls die Anwendung jedoch erforder-

lich ist, kann bei einigen Patienten die Gabe 

eines Beta2-Bronchodilatators (z. B. Terbu-

talin) ratsam sein.

Bei Patienten mit instabilem und insulinab-

hängigem Diabetes mellitus kann es erfor-

derlich sein, die blutzuckersenkende Thera-

pie wegen des Risikos schwerer hypoglyk-

ämischer Zustände anzupassen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Leber-

funktion kann die Bioverfügbarkeit von Me-

toprolol erhöht sein. Daher müssen diese 

Patienten besonders engmaschig über-

wacht werden und möglicherweise muss 

die Dosis reduziert werden.

Die gleichzeitige Gabe von Adrenalin und 

Betarezeptorenblockern kann zu einem An-

stieg des Blutdrucks und Bradykardie füh-

ren.

Metoprolol kann wegen seiner blutdruck-

senkenden Wirkung die Symptome einer 

peripheren Gefäßerkrankung verstärken.

Eine besonders engmaschige Überwachung 

ist erforderlich bei Patienten mit:

 – AV-Block 1. Grades

 – Diabetes mit stark schwankenden Blut-

zuckerwerten oder nach längerem Fas-

ten oder schwerer körperlicher Belas-

tung (wegen einer möglichen schweren 

Hypoglykämie)

 – Phäochromozytom (vorherige Therapie 

mit Alpharezeptorenblockern erforderlich)

Die Therapie mit Metoprolol kann die Symp-

tome einer Thyreotoxikose maskieren.
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Falls ein behandlungsbedürftiger Abfall der 

Herzfrequenz und/oder andere Komplika-

tionen auftreten, muss Metoprolol umge-

hend abgesetzt werden.

Patienten mit einer Psoriasis in der Eigen- 

oder Familienanamnese sollten Arzneimittel 

mit betarezeptorenblockierender Wirkung 

nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwä-

gung verordnet werden.

Vor einer Allgemeinanästhesie muss der 

Anästhesist über die Behandlung mit Meto-

prolol informiert werden. Wenn ein Abset-

zen von Metoprolol für erforderlich gehalten 

wird, sollte dieses möglichst 48 Stunden vor 

der Anästhesie abgeschlossen sein. Patien-

ten, die sich einer Operation unterziehen, 

die nicht am Herzen vorgenommen wird, 

sollten keine akute Erstbehandlung mit ho-

hen Metoprolol-Dosen erhalten, da dies mit 

Bradykardie, Hypotonie, Schlaganfall und 

erhöhter Sterblichkeit bei Patienten mit 

kardiovaskulären Risikofaktoren in Verbin-

dung gebracht wurde.

Metoprolol 200 retard Heumann enthält 

Lactose. Patienten mit der seltenen heredi-

tären Galactose-Intoleranz, Lactase-Man-

gel oder Glucose-Galactose-Malabsorption 

sollten Metoprolol 200 retard Heumann 

nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Insulin, orale Antidiabetika
Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

prolol und Insulin oder oralen Antidiabetika 

kann deren Wirkung verstärkt oder verlän-

gert werden. Warnzeichen einer Hypoglyk-

ämie – insbesondere Tachykardie und Tre-

mor – sind maskiert oder abgeschwächt. 

Daher sind regelmäßige Blutzuckerkontrol-

len erforderlich.

CYP 2D6-Substrate
Metoprolol ist ein CYP 2D6-Substrat. Arz-

neimittel, die CYP 2D6 induzieren oder hem-

men, können die Plasmaspiegel von Meto-

prolol beeinflussen. Der Plasmaspiegel von 

Metoprolol kann bei gleichzeitiger Gabe mit 

anderen CYP 2D6-Substraten, z. B. Antiar-

rhythmika, Antihistaminika, H2-Rezeptor-

antagonisten, Antidepressiva (SSRI [z. B. 

Paroxetin, Fluoxetin, Sertralin]), Antipsycho-

tika und COX-2-Hemmer, erhöht werden. 

Darüber hinaus können auch Alkohol und 

Hydralazin den Plasmaspiegel von Meto-

prolol erhöhen.

Herz-Kreislauf-Mittel (Antihypertonika,
Nitroglycerin)
Trizyklische Antidepressiva, Barbiturate, 
Phenothiazine
Metoprolol kann die Wirkung von gleichzeitig 

verabreichten blutdrucksenkenden Arznei-

mitteln (Diuretika, Vasodilatatoren) sowie 

von trizyklischen Antidepressiva, Barbitura-

ten, Phenothiazinen, Nitroglycerin und wei-

teren Antihypertonika verstärken. Daher ist 

bei gleichzeitiger Gabe von Metoprolol mit 

diesen Arzneimitteln die Möglichkeit eines 

starken Blutdruckabfalls (Hypotonie) zu be-

achten.

Calciumantagonisten (Verapamil, 
Diltiazem)
Antiarrhythmika
Metoprolol kann die Kontraktionskraft des 

Myokards verringern und die Reizleitung im 

Herzen beeinflussen. Patienten, die gleich-

zeitig mit Metoprolol und Calciumantago-

nisten vom Verapamil- oder Diltiazem-Typ 

oder anderen Antiarrhythmika behandelt 

werden, müssen sorgfältig überwacht wer-

den, da sich eine Hypotonie, Bradykardie 

oder andere Herzrhythmusstörungen ent-

wickeln können.

Die intravenöse Gabe von Calciumantago-

nisten vom Verapamil- oder Diltiazem-Typ 

oder anderen Antiarrhythmika (wie Diso-

pyramid) ist bei Patienten, die mit Meto-

prolol behandelt werden, kontraindiziert. 

Ausgenommen ist die intensivmedizinische 

Behandlung.

Calciumantagonisten (Nifedipin-Typ)
Bei Patienten, die gleichzeitig mit Metoprolol 

und Calciumantagonisten vom Nifedipin-

Typ behandelt werden, kann es zu einem 

starken Blutdruckabfall und in Einzelfällen 

sogar zu einer Herzinsuffizienz kommen.

Herz-Kreislauf-Mittel:
Herzglykoside, Reserpin, zentral 
wirkende Antihypertonika
Die gleichzeitige Anwendung von Metopro-

lol und Herzglykosiden, Reserpin, Alpha-

Methyldopa, Guanfacin oder Clonidin kann 

zu einer deutlichen Abnahme der Herzfre-

quenz oder zu einer Verzögerung der Erre-

gungsleitung am Herzen führen.

Bei gleichzeitiger Gabe von Metoprolol und 

Clonidin darf die Behandlung mit Clonidin 

erst einige Tage nach dem Absetzen von 

Metoprolol beendet werden. Die Dosis von 

Clonidin kann dann schrittweise reduziert 

werden (siehe Fachinformation von Clonidin).

Monoaminooxidase-Hemmer
Monoaminooxidase (MAO)-Hemmer sollten 

wegen der Gefahr einer unkontrollierten 

Hypertonie nicht zusammen mit Metoprolol 

eingenommen werden.

Ergotamin
Da Betarezeptorenblocker die periphere 

Durchblutung beeinflussen können, ist bei 

gleichzeitiger Anwendung von Arzneimitteln 

mit ähnlicher Wirkung, wie z. B. Ergotamin, 

Vorsicht geboten.

Rifampicin und andere Enzyminduktoren
Enzyminduktoren wie z. B. Rifampicin kön-

nen die Plasmakonzentration von Meto-

prolol senken und seine blutdrucksenken-

de Wirkung abschwächen.

Cimetidin
Die Wirkung von Metoprolol kann durch 

Cimetidin verstärkt werden, da es die Plas-

makonzentrationen von Metoprolol erhöht.

Lidocain
Die Ausscheidung von Lidocain kann durch 

Metoprolol verringert werden.

Sympathikomimetika
Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

prolol und Noradrenalin, Adrenalin oder 

anderen Sympathikomimetika (z. B. sol-

chen in Hustenmitteln, Nasen- oder Augen-

tropfen) ist ein erheblicher Blutdruckanstieg 

möglich.

Narkotika, Anästhetika
Die gleichzeitige Anwendung von Meto-

prolol und Narkotika kann die Blutdruck-

senkung verstärken. Die negativ inotrope 

Wirkung dieser Arzneimittel kann sich ad-

dieren. 

Falls Metoprolol vor einer Operation in All-

gemeinnarkose oder vor der Anwendung 

peripherer Muskelrelaxanzien nicht abge-

setzt werden kann, muss der Anästhesist 

über die Behandlung mit Metoprolol infor-

miert werden.

Muskelrelaxanzien
Die neuromuskuläre Blockade durch Mus-

kelrelaxanzien (z. B. Suxamethonium, Tu-

bocurarin) kann durch die Betarezeptoren-

hemmung von Metoprolol verstärkt werden.

NSAR
Indometacin und andere Prostaglandinsyn-

thesehemmer können die blutdrucksenken-

de Wirkung von Metoprolol abschwächen.

Adrenalin
Die Therapie mit Metoprolol kann das An-

sprechen auf Adrenalin während der Be-

handlung einer allergischen Reaktion ver-

ringern.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Metoprolol darf in der Schwangerschaft nur 

nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung an-

gewendet werden, da bisher keine gut do-

kumentierten Studien zu seiner Anwendung 

bei Schwangeren vorliegen.

In tierexperimentellen Studien ergaben sich 

keine Hinweise auf teratogene Eigenschaf-

ten von Metoprolol.

Metoprolol passiert die Plazenta und kann 

bei dem Feten zu Bradykardie, Hypotonie 

und Hypoglykämie führen.

Betarezeptorenblocker verringern die pla-

zentare Durchblutung, was zu Frühgeburt 

oder intrauterinem Fruchttod führen kann. 

Das Risiko kardialer und pulmonaler Kom-

plikationen ist bei Neugeborenen, die prä-

natal Metoprolol ausgesetzt waren, in der 

Postpartalperiode erhöht.

Metoprolol sollte 48 – 72 Stunden vor dem 

errechneten Geburtstermin abgesetzt wer-

den. Falls dies nicht möglich ist, muss das 

Neugeborene für 48 – 72 Stunden nach der 

Geburt sorgfältig auf Anzeichen einer Beta-

rezeptorenblockade überwacht werden.

Metoprolol geht in die Muttermilch über. Ob-

wohl bei therapeutischen Dosierungen nicht 

mit unerwünschten Wirkungen zu rechnen 

ist – ausgenommen bei den so genannten 

„langsamen Metabolisierern“ –, sollten ge-

stillte Säuglinge auf Anzeichen einer Beta-

rezeptorenblockade überwacht werden. 

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

Metoprolol hat geringen Einfluss auf die 

Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 

Bedienen von Maschinen.

Die Behandlung mit diesem Arzneimittel 

bedarf der regelmäßigen ärztlichen Über-

wachung. Die Reaktionen auf die Einnahme 

des Arzneimittels sind individuell unter-

schiedlich, können aber stark genug sein, 

um die Verkehrstüchtigkeit sowie die Fähig-



020984-18193 

Ju
li 

20
15

 
3

4
6

/1
5

/1

Fachinformation

 Metoprolol 200 retard Heumann

 3

keit zum Bedienen von Maschinen oder 

zum Arbeiten ohne sicheren Halt zu beein-

trächtigen. Dies gilt in verstärktem Maße bei 

Behandlungsbeginn, Dosiserhöhung und 

Präparatewechsel sowie im Zusammen-

wirken mit Alkohol. 

 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zu-

grunde gelegt:

Sehr häufig ≥ 1/10

Häufig ≥ 1/100, < 1/10

Gelegentlich ≥ 1/1.000, < 1/100

Selten ≥  1/10.000, < 1/1.000

Sehr selten < 1/10.000

Nicht bekannt Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar

Erkrankungen des Blutes und 
des Lymphsystems
Sehr selten: Thrombozytopenie, Leuko-

penie

Erkrankungen des Immunsystems
Bei Patienten mit schweren Überempfind-

lichkeitsreaktionen in der Anamnese und 

bei Patienten, die sich einer Desensibilisie-

rungstherapie unterziehen, können über-

schießende anaphylaktische Reaktionen auf-

treten (siehe auch Abschnitt 4.4).

Endokrine Erkrankungen
Maskierung der Symptome einer Thyreoto-

xikose

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Gelegentlich: Gewichtszunahme

Selten: ein latenter Diabetes mellitus 

kann manifest werden oder 

ein manifester Diabetes mel-

litus sich verschlechtern.

Fettstoffwechselstörung: im Allgemeinen 

normales Gesamtcholesterin, Verminderung 

des HDL-Cholesterins, Anstieg der Trigly-

zeride im Plasma.

Nach längerem strengen Fasten oder 

schwerer körperlicher Belastung kann es 

bei gleichzeitiger Therapie mit Metoprolol-

tartrat zu hypoglykämischen Zuständen 

kommen. Warnzeichen einer Hypoglykämie 

(insbesondere Tachykardie und Tremor) kön-

nen maskiert werden.

Psychiatrische Erkrankungen
Gelegentlich: depressive Verstimmung, 

Konzentrationsstörungen, 

Schlafstörungen oder 

Schläfrigkeit, vermehrtes 

Träumen

Selten: Nervosität, Angst

Sehr selten: Persönlichkeitsveränderun-

gen (z. B. Stimmungsschwan-

kungen, kurzfristiger Ge-

dächtnisverlust), Verwirrtheit, 

Halluzinationen, Gedächtnis-

störungen/Erinnerungs-

schwierigkeiten

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufig: zentralnervöse Störungen 

wie Müdigkeit (insbesondere 

zu Beginn der Behandlung)

Häufig: Schwindel, Kopfschmerzen

Gelegentlich: Parästhesien

Augenerkrankungen
Selten: Konjunktivitis, verminderter 

Tränenfluss (relevant für Kon-

taktlinsenträger), Sehstörun-

gen, Reizung der Augen

Erkrankungen des Ohrs und 
des Labyrinths
Sehr selten: Hörstörungen, Tinnitus

Herzerkrankungen
Häufig: Palpitationen, Bradykardie

Gelegentlich: vorübergehende Verschlim-

merung der Symptome einer 

Herzinsuffizienz, AV-Block 

1. Grades, präkordiale 

Schmerzen

Selten: Herzleitungsstörungen, Ar-

rhythmien

Sehr selten: Verstärkung der Anfälle bei 

Patienten mit Angina pectoris

Gefäßerkrankungen
Häufig: orthostatische Hypotonie, 

sehr selten mit Bewusstlosig-

keit, Kältegefühl in den Glied-

maßen

Sehr selten: Verschlimmerung (manchmal 

bis zur Gangrän) einer bereits 

bestehenden peripheren 

Gefäßkrankheit, Verstärkung 

der Symptome bei Patienten 

mit Claudicatio intermittens 

oder Raynaud-Syndrom

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraums und Mediastinums
Häufig: Dyspnoe bei Patienten mit 

Neigung zu bronchospasti-

schen Reaktionen (insbe-

sondere bei Patienten mit 

obstruktiven Atemwegser-

krankungen)

Gelegentlich: Verengung der Atemwege 

bei Patienten mit Neigung zu 

bronchospastischen Reak-

tionen (insbesondere bei 

Patienten mit obstruktiven 

Atemwegserkrankungen)

Selten: allergische Rhinitis

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Übelkeit, Erbrechen, Obstipa-

tion, Diarrhö, Bauchschmer-

zen (im Allgemeinen vorüber-

gehend)

Selten: Mundtrockenheit

Sehr selten: Geschmacksstörungen

Leber- und Gallenerkrankungen
Selten:  Veränderungen der Leber-

funktionswerte (erhöhte Se-

rumtransaminasen)

Sehr selten: Hepatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: allergische Hautreaktionen 

(Rötung, Pruritus, Exanthem), 

übermäßiges Schwitzen

Selten: Haarausfall

Sehr selten: Lichtempfindlichkeit mit Haut-

ausschlag nach Lichteinwir-

kung, Psoriasis, psoriasifor-

mes Exanthem

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelegentlich: Muskelkrämpfe

Sehr selten: Arthralgie, Muskelschwäche

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Selten: Libido- und Potenzstörungen, 

Induratio penis plastica 

(Peyronie-Krankheit)

Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 

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

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome

Überdosierung kann zu schwerer Hypo-

tonie, Bradykardie bis zum Herzstillstand, 

AV-Block, Herzinsuffizienz oder kardiogenem 

Schock führen. Zusätzlich können Dyspnoe, 

Bronchospasmen, Bewusstseinsstörungen, 

Koma, Übelkeit, Erbrechen, Zyanose, Hypo-

glykämie, generalisierte Krampfanfälle und 

Hyperkaliämie auftreten. Die ersten Anzei-

chen einer Überdosierung treten üblicher-

weise zwischen 20 Minuten und 2 Stunden 

nach Einnahme des Arzneimittels auf.

Die Behandlung mit Metoprolol muss nach 

einer Überdosierung oder einem bedroh-

lichen Abfall der Herzfrequenz und/oder des 

Blutdrucks abgebrochen werden.

Behandlung

Zur Behandlung sollte eine engmaschige 

Überwachung der kardiovaskulären, respira-

torischen und renalen Funktionen, des Blut-

zuckerspiegels und der Elektrolyte unter Um-

ständen auf einer Intensivstation gehören. 

Falls die Einnahme erst kurz zurückliegt, 

kann eine weitere Resorption durch Magen-

spülung oder Gabe von Aktivkohle verhin-

dert werden. Die kardiovaskulären Wirkun-

gen werden symptomatisch behandelt. 

Folgendes kann verabreicht werden:

 – Sympathikomimetika in Abhängigkeit 

von Körpergewicht und Wirkung (z. B. 

Dobutamin, Isoprenalin, Orciprenalin 

oder Adrenalin)

 – Atropin (0,5 – 2 mg intravenös als Bolus)

 – Glukagon (initial 1 – 10 mg intravenös, 

anschließend 2 – 2,5 mg pro Stunde als 

Dauerinfusion)

Bei therapierefraktärer Bradykardie sollte 

eine vorübergehende Herzschrittmacher-

therapie durchgeführt werden. Bei Bron-

chospasmen können Beta2-Sympathikomi-

metika (als Aerosol oder bei unzureichen-

der Wirkung auch intravenös) oder Amino-

phyllin intravenös gegeben werden.

Metoprolol lässt sich durch Hämodialyse 

nicht ausreichend entfernen.

Bei generalisierten Krampfanfällen emp-

fiehlt sich die langsame intravenöse Gabe 

von Diazepam.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 

 020984-18193

Fachinformation
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 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: selekti-

ver Betarezeptorenblocker, ATC-Code: 

C07AB02

Die Hauptwirkungen von Metoprolol wer-

den durch seinen kompetitiven Antagonis-

mus an den Beta-Adrenozeptoren vermit-

telt. Die Substanz hat eine relative Selektivi-

tät zu den Beta1-Rezeptoren („Kardioselek-

tivität“), die vorwiegend am Herzmuskel 

lokalisiert sind. Bei höheren Dosierungen 

wirkt Metoprolol jedoch auch auf die Beta2-

Rezeptoren z. B. in den Bronchien und Blut-

gefäßen. Metoprolol besitzt keine intrinsi-

sche sympathikomimetische Aktivität.

Die Stimulation des Herzens durch Kate-

cholamine wird durch Metoprolol vermin-

dert. Als Folge werden die Erregungsleitung 

im AV-Knoten verlangsamt sowie die Herz-

frequenz und das Schlagvolumen verringert, 

was zu einer Abnahme der Herzarbeit führt. 

Der periphere Widerstand ist bei Langzeit-

therapie im Allgemeinen unverändert oder 

verringert.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Metoprolol wird nach oraler Applikation na-

hezu vollständig (ca. 95 %) aus dem Gas-

trointestinaltrakt resorbiert. Aufgrund eines 

ausgeprägten First-pass-Metabolismus liegt 

die systemische Verfügbarkeit nur bei ca. 

35 %. 

Verteilung
Die Proteinbindung beträgt 10 % und das 

Verteilungsvolumen 5,5 l/kg. 

Biotransformation
Metoprolol wird fast vollständig in der Le-

ber metabolisiert, wobei CYP 2D6 das 

Hauptenzym ist, das an dem Metabolismus 

beteiligt ist. Die Halbwertszeit von Meto-

prolol beträgt 3 bis 4 Stunden, kann aber 

bei schwachen CYP 2D6-Metabolisierern auf 

7 bis 8 Stunden ansteigen. Zwei der Meta-

boliten (O-Desmethylmetoprolol und Alpha-

Hydroxymetoprolol) entfalten eine schwa-

che betarezeptorenblockierende Wirkung.

Elimination
Die Elimination erfolgt überwiegend renal 

(ca. 95 %). Etwa 10 % der Gesamtelimina-

tion werden als unverändertes Metoprolol 

ausgeschieden. 

Bei Patienten mit schwerer Leberzirrhose 

und portokavalem Shunt ist die Bioverfüg-

barkeit erhöht und die Clearance vermin-

dert. Bei Patienten mit portokavaler Anas-

tomose kann die AUC auf das 6-Fache zu-

nehmen und die Clearance auf 0,3 ml/min 

reduziert sein.

Die Pharmakokinetik von Metoprolol bei pä-

diatrischen Bluthochdruckpatienten im Alter 

von 6 – 17 Jahren ist mit dem für Erwach-

sene beschriebenen Profil vergleichbar. Die 

scheinbare orale Clearance von Metoprolol 

(CL/F) erhöhte sich linear mit dem Körper-

gewicht.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Untersuchungen zur Mutagenität und Kan-

zerogenität von Metoprolol erbrachten keine 

Hinweise auf potentiell genotoxische oder 

karzinogene Wirkungen dieser Substanz 

(siehe auch Abschnitt 4.6).

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ B) 

(ca. 1 : 2 : 0,1; MW: ca. 150.000) (Eudragit 

RS PO), Lactose-Monohydrat, Magnesium-

stearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Maisstärke, 

Hypromellose, hochdisperses Siliciumdi-

oxid, Macrogol 6000, Talkum, Titandioxid 

(E 171).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/AI oder PVC/PVdC/Al-Blisterstreifen

Packungen mit 30, 50 und 100 Tabletten

Klinikpackung mit 500 (10 × 50) Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. Inhaber der Zulassung

HEUMANN PHARMA
GmbH & Co. Generica KG

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

Telefon/Telefax: 0700 4386 2667

E-Mail: info@heumann.de

Mitvertrieb:

norispharm GmbH

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

und

Heunet Pharma GmbH

Südwestpark 50

90449 Nürnberg

 8. Zulassungsnummer

11781.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Datum der Erteilung der Zulassung: 

11. Dezember 1990

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 11. Dezember 2000

 10. Stand der Information

07/2015

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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