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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Ropivacainhydrochlorid GRY® 2 mg/ml 
Infusionslösung

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Infusionslösung enthält 2 mg Ropiva-
cainhydrochlorid (als Monohydrat).

Jeder Beutel mit 100 ml Infusionslösung 
enthält 200 mg Ropivacainhydrochlorid (als 
Monohydrat).
Jeder Beutel mit 200 ml Infusionslösung 
enthält 400 mg Ropivacainhydrochlorid (als 
Monohydrat).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung
1 ml Infusionslösung enthält 0,15 mmol 
(3,4 mg) Natrium.
100 ml Infusionslösung enthalten 15 mmol 
(340 mg) Natrium.
200 ml Infusionslösung enthalten 30 mmol 
(680 mg) Natrium.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Infusionslösung
Klare, farblose Lösung

pH: 5,4 bis 5,8
Osmolalität: 270 bis 310 mOsmol/kg

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Ropivacainhydrochlorid GRY® 2 mg/ml 
Infusionslösung ist indiziert zur Be-
handlung akuter Schmerzzustände.
Bei Erwachsenen und Jugendlichen über 
12 Jahren:
 – kontinuierliche epidurale Infusion oder 

intermittierende Bolusverabreichung zur 
postoperativen und geburtshilflichen An-
algesie

 – Leitungs- und Infiltrationsanästhesie
 – kontinuierliche periphere Nervenblocka-

de durch kontinuierliche Infusion oder 
intermittierende Bolusinjektionen, z. B. 
zur Behandlung postoperativer Schmer-
zen

Bei Kleinkindern ab 1 Jahr und Kindern bis 
einschließlich 12 Jahren (während und nach 
Operationen):
 – einmalige und kontinuierliche periphere 

Nervenblockade
Bei Neugeborenen, Kleinkindern und Kin-
dern bis einschließlich 12 Jahren (während 
und nach Operationen):
 – kaudale Epiduralblockade
 – kontinuierliche epidurale Infusion 

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Ropivacainhydrochlorid GRY® sollte nur 
von bzw. unter Aufsicht von Ärzten mit Er-
fahrung in der Durchführung von Regional-
anästhesien angewendet werden.

Zur Operationsanästhesie (z. B. epidurale 
Anwendung, Sectio caesarea) und zur Epi-
duralanästhesie, bei der eine komplette 
motorische Blockade für den chirurgischen 
Eingriff unerlässlich ist, sind höhere Kon-
zentrationen und Dosen erforderlich. Für 

diese Indikationen stehen andere Stärken 
von Ropivacainhydrochlorid Injektionslö-
sung zur Verfügung (7,5 mg/ml und 10 mg/
ml). Zur Analgesie (z. B. epidurale Anwen-
dung zur Behandlung akuter Schmerzen) 
werden die niedrigeren Konzentrationen 
und Dosen empfohlen.

Dosierung

Erwachsene und Jugendliche über 
12 Jahre
Die oben stehende Tabelle dient als Leit-
faden für gebräuchliche Blockaden. Es soll 
die kleinste Dosis angewendet werden, die 
eine wirksame Blockade hervorruft. Für die 
Festlegung der Dosis sind die Erfahrungen 
des Arztes sowie die Kenntnisse über den 
Allgemeinzustand des Patienten ausschlag-
gebend.

Die in der Tabelle gezeigten Dosen werden 
für die Erzielung einer erfolgreichen Blocka-
de als notwendig erachtet und sollten als 
Richtlinien für die Anwendung bei Erwach-
senen gelten. Einsetzen und Dauer der 
Blockade können individuell schwanken. 
Die Zahlen in der Spalte „Dosis“ geben den 
voraussichtlich erforderlichen durchschnitt-
lichen Dosisbereich wieder. Informationen 
über Faktoren mit Auswirkungen auf spezi-
fische Blockadetechniken sowie über indivi-
duelle Patientenbedürfnisse sind den Stan-
dardlehrbüchern zu entnehmen.

Art der Anwendung

Nur zur perineuralen und epiduralen An-
wendung.

Um eine intravaskuläre Injektion zu ver-
meiden, wird eine vorsichtige Aspiration vor 
und während der Injektion empfohlen. Bei 
Injektion einer hohen Dosis wird dazu gera-
ten, vorher eine Testdosis von 3 – 5 ml Lido-
cain (Lignocain) mit Adrenalin (Epinephrin) 
zu verabreichen. Eine versehentliche intra-
vaskuläre Injektion kann an einer vorüber-

gehenden Zunahme der Herzfrequenz er-
kannt werden, eine unbeabsichtigte intra-
thekale Injektion an den Anzeichen einer 
Spinalblockade.

Die Aspiration sollte vor und während der 
Verabreichung der Hauptdosis erfolgen, die 
langsam bzw. mit zunehmenden Dosen mit 
einer Infusionsrate von 25 – 50 mg/min inji-
ziert werden sollte, dabei müssen die Vital-
funktionen des Patienten überwacht und 
verbaler Kontakt aufrechterhalten werden. 
Bei Auftreten toxischer Symptome ist die 
Injektion sofort abzubrechen.

Bei Langzeit-Blockaden durch Dauerinfu-
sion oder wiederholte Bolusgaben muss 
das Risiko einer toxischen Plasmakonzen-
tration oder einer lokalen Nervenschädi-
gung berücksichtigt werden. Für die opera-
tive und postoperative Analgesie war eine 
über den Zeitraum von 24 Stunden verab-
reichte kumulative Dosis von bis zu 675 mg 
Ropivacainhydrochlorid bei Erwachsenen 
gut verträglich. Ebenso wurden bei einer 
postoperativen Dauerinfusion zur Epidural-
anästhesie Dosen bis zu 28 mg/Stunde 
über 72 Stunden von Erwachsenen gut 
vertragen. Bei einer begrenzten Anzahl von 
Patienten wurden höhere Dosen bis zu 
800 mg/Tag mit relativ wenig unerwünsch-
ten Wirkungen verabreicht.

Zur Behandlung postoperativer Schmerzen 
kann folgende Technik empfohlen werden: 
Sofern nicht bereits präoperativ durchge-
führt, wird eine Epiduralblockade mit Ropi-
vacainhydrochlorid Infusionslösung 7,5 mg/ 
ml über einen Epiduralkatheter induziert. 
Die Analgesie wird mit Ropivacainhydro-
chlorid 2 mg/ml Infusionslösung aufrecht-
erhalten. In den meisten Fällen von mäßig 
bis starkem postoperativem Schmerz wird 
mit Infusionsraten von 6 – 14 ml (12 – 28 mg) 
pro Stunde eine adäquate Analgesie mit 
nur geringer und nicht-progressiver motori-

Konz. Volumen Dosis Beginn Dauer

mg/ml ml mg Minuten Stunden

Lumbale Epiduralanalgesie

Bolus 2,0 10 – 20 20 – 40 10 – 15 0,5 – 1,5

Intermittierende Injektion 
(top-up) (z. B. Behandlung von 
Wehenschmerz)

2,0 10 – 15
(Minimum-

Intervall 
30 Min.)

20 – 30

Kontinuierliche epidurale 
Infusion, z. B. geburtshilfliche 
Analgesie

2,0 6 – 10 ml/h 12 – 20 mg/h n/z n/z

postoperative Analgesie 2,0 6 – 14 ml/h 12 – 28 mg/h n/z n/z

Thorakale Epiduralanalgesie

Kontinuierliche Infusion 
(postoperative Schmerzen)

2,0 6 – 14 ml/h 12 – 28 mg/h n/z n/z

Leitungs- und Infiltrationsanästhesie

(z. B. kleinere Nervenblockaden 
und Infiltration)

2,0 1 – 100 2,0 – 200 1 – 5 2 – 6

Periphere Nervenblockade (z. B. N.-femoralis-Blockade oder interskalenäre Blockade)

Kontinuierliche Infusion oder 
intermittierende Injektionen 
(z. B. Behandlung post-
operativer Schmerzen)

2,0 5 – 10 ml/h 10 – 20 mg/h n/z n/z

n/z = nicht zutreffend
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scher Blockade erzielt. Die maximale Dauer 
einer Epiduralblockade beträgt 3 Tage. Die 
analgetische Wirkung ist jedoch engma-
schig zu überwachen, um den Katheter zu 
entfernen, sobald die Schmerzsituation 
dies ermöglicht. Mit dieser Technik konnte 
eine signifikante Reduktion der sonst benö-
tigten Opioidmenge erreicht werden.

In klinischen Studien wurden Epiduralinfu-
sionen mit Ropivacainhydrochlorid 2 mg/ml 
Infusionslösung allein oder in Kombination 
mit Fentanyl 1 – 4 μg/ml zur postoperativen 
Schmerzbehandlung über einen Zeitraum 
von bis zu 72 Stunden verabreicht. Die 
Kombination aus Ropivacainhydrochlorid 
und Fentanyl führte zu einer besseren 
Schmerzlinderung, verursachte aber Ne-
benwirkungen vom Opioidtyp. Die Kombi-
nation aus Ropivacainhydrochlorid und 
Fentanyl wurde nur mit Ropivacainhydro-
chlorid 2 mg/ml Infusionslösung geprüft.

Bei lang dauernder peripherer Nervenblo-
ckade durch Dauerinfusion durch wieder-
holte Injektionen muss das Risiko einer toxi-
schen Plasmakonzentration oder einer  
lokalen Nervenschädigung berücksichtigt 
werden. 

In klinischen Studien wurden präoperativ ei-
ne Femoralisblockade mit 300 mg Ropiva-
cainhydrochlorid 7,5 mg/ml und eine Inter-
skalenusblockade mit 225 mg Ropivacain-
hydrochlorid 7,5 mg/ml erreicht. Zur Auf-
rechterhaltung der Analgesie war Ropiva-
cainhydrochlorid 2 mg/ml Infusionslösung 
ausreichend. Mit Infusionsraten oder inter-
mittierenden Injektionen von 10 – 20 mg pro 
Stunde über 48 Stunden wurde eine ad-
äquate Analgesie erreicht.

Kinder im Alter von 0 bis einschließlich 
12 Jahren
Siehe Tabelle

Kleinkinder und Kinder im Alter von 1 
bis einschließlich 12 Jahren:
Die empfohlene Dosierung für Ropivacain 
für die periphere Nervenblockade bei Klein-
kindern und Kindern gibt Richtlinien an für 
Kinder ohne schwerwiegende Erkrankun-
gen. Für Kinder mit schwerwiegenden Er-
krankungen werden eher konservative Do-
sierungen empfohlen, die Patienten sollten 
sorgfältig überwacht werden.

Einzelne Injektionen zur peripheren Ner-
venblockade (z. B. Ilioinguinalnerv-Blockade, 
Plexus-brachialis-Blockade, Fascia-iliaca- 
Kompartment-Blockade) sollten 2,5 – 3,0 mg/ 
kg nicht überschreiten. 

Für eine kontinuierliche Nervenblockade 
wird eine Dosis von 0,2 – 0,6 mg/kg/h 
(0,1 – 0,3 ml/kg/h) bis zu 72 Stunden emp-
fohlen.

Die Anwendung von Ropivacain bei Früh-
geborenen wurde nicht dokumentiert.

Art der Anwendung

Nur zur perineuralen und epiduralen An-
wendung.

Um eine intravaskuläre Injektion zu vermei-
den, wird eine vorsichtige Aspiration vor 
und während der Injektion empfohlen. Wäh-
rend der Injektion sind die Vitalfunktionen

des Patienten sorgfältig zu überwachen. Bei 
Auftreten toxischer Symptome ist die Injek-
tion sofort abzubrechen.
Bei den meisten Patienten kann unter Ver-
wendung einer Dosis von 2 mg/kg in einem 
Volumen von 1 ml/kg mit einer einmaligen 
kaudalen Epiduralinjektion von Ropiva cain-
hydrochlorid GRY® 2 mg/ml eine adä-
quate postoperative Analgesie unterhalb 
T12 erreicht werden. Um eine unterschied-
liche Verteilung der sensorischen Blockade 
zu erreichen, kann das Volumen der kau-
dalen Epiduralinjektion gemäß Empfehlun-
gen der Standardlehrbücher angepasst 
werden. Bei Kindern über 4 Jahren wurden 
Dosen bis zu 3 mg/kg einer Konzentration 
von Ropivacainhydrochlorid 3 mg/ml unter-
sucht. Diese Konzentration geht allerdings 
mit einer größeren Häufigkeit motorischer 
Blockaden einher.

Bei allen Verabreichungsarten wird emp-
fohlen, die Injektion der berechneten Dosis 
des Lokalanästhetikums fraktioniert zu ver-
abreichen.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile oder gegen andere 
Lokalanästhetika vom Amidtyp.

Allgemeine Gegenanzeigen in Bezug auf 
eine Epiduralanästhesie  sind unabhängig 
vom verwendeten Lokalanästhetikum zu 
berücksichtigen.

Intravenöse Regionalanästhesie

Parazervikalanästhesie in der Geburtshilfe

Hypovolämie

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Regionalanästhesie-Verfahren sollten nur an 
Orten mit entsprechender Ausrüstung und 
entsprechendem Personal durchgeführt wer-
den. Die notwendige Ausrüstung und die not-
wendigen Arzneimittel zur Überwachung und 
Notfall-Reanimation sollten sofort verfügbar 
sein. 

Patienten, bei denen eine Blockade großer 
Nerven durchgeführt wird, sollten in einem 
optimalen Gesundheitszustand sein und es 
sollte vor der Blockade ein intravenöser Zu-
gang gelegt werden. 

Der verantwortliche Arzt sollte die erforderli-
chen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung 
einer intravaskulären Injektion ergreifen (sie-
he Abschnitt 4.2) und angemessen ausge-
bildet und erfahren in der Diagnose und Be-
handlung von Nebenwirkungen, systemi-
scher Toxizität und anderen Komplikationen 
(siehe Abschnitte 4.8 und 4.9) wie der ver-
sehentlichen subarachnoidalen Injektion 
sein, die zu einer hohen Spinalblockade mit 
Apnoe und Hypotonie führen kann. Konvul-
sionen traten am häufigsten nach einer Bra-
chialplexusblockade und Epiduralblockade 
auf, wahrscheinlich entweder auf Grund un-
beabsichtigter intravaskulärer Injektion oder 
rascher Resorption von der Injektionsstelle.

Vorsicht ist geboten, um Injektionen in ent-
zündete Bereiche zu verhindern.

Herz und Kreislauf
Patienten, die mit Klasse-III-Antiarrhythmika 
(z. B. Amiodaron) behandelt werden, sollten 
überwacht und ein EKG-Monitoring sollte in 
Betracht gezogen werden, da die kardialen 
Wirkungen additiv sein können.

Konz. Volumen Dosis

mg/ml ml/kg mg/kg

Einzeitige Epiduralanästhesie
Blockade unterhalb T12, bei Kindern mit 
einem Körpergewicht bis zu 25 kg

2,0 1,0 2,0

Kontinuierliche epidurale Infusion
Bei Kindern mit einem Körpergewicht 
bis zu 25 kg

0 bis 6 Monate
Bolusa

Infusion bis zu 72 Stunden
2,0
2,0

0,5 – 1
0,1 ml/kg/h

1 – 2
0,2 mg/kg/h

6 bis 12 Monate
Bolusa

Infusion bis zu 72 Stunden
2,0
2,0

0,5 – 1
0,2 ml/kg/h

1 – 2
0,4 mg/kg/h

1 bis 12 Jahre
Bolusb

Infusion bis zu 72 Stunden
2,0
2,0

1
0,2 ml/kg/h

2
0,4 mg/kg/h

Die Dosierung in der Tabelle sollte als Richtlinie für die Anwendung bei Kindern betrachtet wer-
den. Individuelle Schwankungen können vorkommen. Bei übergewichtigen Kindern ist oft eine 
Dosisreduzierung notwendig. Die Dosierung sollte dann auf dem idealen Körpergewicht basie-
ren. Das Volumen für die einzeitige Epiduralanästhesie und für die epiduralen Bolusinjektionen 
sollte 25 ml pro Patient nicht überschreiten. Hinsichtlich der Faktoren, die spezifische Block-
techniken betreffen, und für individuelle Patientenbedürfnisse sollten Fachbücher konsultiert 
werden.
a Dosen im unteren Bereich des Dosisbereichs werden für thorakale epidurale Blockaden 

empfohlen, während Dosen im oberen Bereich für lumbale epidurale Blockaden und Kaudal-
Blockaden empfohlen werden.

b Empfohlen für lumbale epidurale Blockaden. Es ist sinnvoll, die Bolusgabe für eine thorakale 
epidurale Analgesie zu reduzieren.
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Selten ist bei epiduraler Anwendung oder 
peripheren Nervenblockaden mit Ropiva-
cainhydrochlorid über einen Herzstillstand 
berichtet worden, insbesondere nach un-
beabsichtigter intravaskulärer Applikation 
bei älteren Patienten und Patienten mit ei-
ner vorbestehenden Herzkrankheit. In man-
chen Fällen war die Reanimation schwierig. 
Falls es zu einem Herzstillstand kommt, 
sind gegebenenfalls länger dauernde Re-
animationsmaßnahmen erforderlich, um die 
Erfolgsaussichten zu erhöhen.

Blockaden im Kopf- und Halsbereich
Bestimmte Lokalanästhesien wie Injektio-
nen in Kopf- und Halsregionen können, un-
abhängig vom verwendeten Lokalanästheti-
kum, mit einer größeren Häufigkeit schwer-
wiegender Nebenwirkungen einhergehen.

Plexusblockaden
Bei Plexusblockaden in stark vaskularisier-
ten Bereichen kann ein großes Volumen an 
Lokalanästhetika erforderlich sein. Stark 
vaskularisierte Bereiche befinden sich häu-
fig in der Nähe großer Gefäße. Deshalb be-
steht dort ein erhöhtes Risiko einer intravas-
kulären Injektion und/oder einer schnellen 
systemischen Resorption, die zu hohen 
Plasmakonzentrationen führen kann.

Überempfindlichkeit
Eine mögliche Kreuzallergie mit anderen 
Lokalanästhetika vom Amidtyp sollte in Be-
tracht gezogen werden.

Hypovolämie
Patienten mit Hypovolämie jeglicher Ursa-
che können während einer Epiduralanäs-
thesie, unabhängig vom verwendeten Loka-
lanästhetikum, eine plötzliche und schwere 
Hypotonie entwickeln.

Patienten in schlechtem Allgemein-
zustand
Patienten in schlechtem Allgemeinzustand, 
sei es als Folge des Alters oder im Zusam-
menhang mit anderen Ursachen wie par-
tiellem oder totalem AV-Block, fortgeschrit-
tener Lebererkrankung oder stark einge-
schränkter Nierenfunktion, erfordern be-
sondere Aufmerksamkeit, obwohl gerade 
bei diesen Patienten eine Regionalanästhe-
sie häufig angezeigt ist.

Patienten mit beeinträchtigter Leber-
und Nierenfunktion
Da Ropivacainhydrochlorid in der Leber 
metabolisiert wird, ist bei Patienten mit 
schweren Lebererkrankungen Vorsicht ge-
boten; bei wiederholter Anwendung kann 
die Dosis auf Grund der verzögerten Elimi-
nation gegebenenfalls entsprechend redu-
ziert werden. Normalerweise ist bei Patien-
ten mit verminderter Nierenfunktion bei ein-
maliger Anwendung oder bei Kurzzeitbehand-
lungen keine Dosisanpassung notwen dig. 
Azidose und reduzierte Plasmaproteinkon-
zentration, die häufig bei Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz vorkommen, 
können das Risiko einer systemischen Toxi-
zität erhöhen.

Akute Porphyrie
Ropivacain Injektions- und Infusionslösung 
kann möglicherweise eine Porphyrie auslö-
sen und darf bei Patienten mit akuter Por-
phyrie nur verordnet werden, wenn keine 
unbedenklichere Alternative zur Verfügung 
steht. Bei empfindlichen Patienten sollten 

geeignete Vorsichtsmaßnahmen entspre-
chend den Standardlehrbüchern und/oder 
in Absprache mit Experten dieses Krank-
heitsgebiets ergriffen werden.

Chondrolyse
Seit der Markteinführung wurde bei Patien-
ten, die postoperativ intraartikuläre Dauer-
infusionen von Lokalanästhetika einschließ-
lich Ropivacain erhalten haben, über Chon-
drolyse berichtet. Bei der Mehrzahl der be-
richteten Fälle von Chondrolyse war das 
Schultergelenk betroffen. Die intraartikuläre 
Dauerinfusion stellt kein zugelassenes An-
wendungsgebiet von Ropivacainhydrochlo-
rid dar. Eine intraartikuläre Dauerinfusion 
von Ropivacainhydrochlorid sollte unter-
bleiben, da die Wirksamkeit und Sicherheit 
nicht nachgewiesen sind.

Langzeitanwendung
Eine länger dauernde Verabreichung von 
Ropivacainhydrochlorid ist bei Patienten, 
die gleichzeitig mit starken CYP1A2-Inhibi-
toren wie Fluvoxamin und Enoxacin be-
handelt werden, zu vermeiden (siehe Ab-
schnitt 4.5).

Kinder
Bei Neugeborenen kann besondere Vor-
sicht geboten sein, da die Stoffwechsel-
funktionen noch nicht vollständig ausgereift 
sind.
In klinischen Untersuchungen variierten die 
Plasmakonzentrationen von Ropivacain bei 
Neugeborenen stark. Möglicherweise ist 
daher das Risiko für eine systemische Toxi-
zität in dieser Altersgruppe erhöht, beson-
ders bei kontinuierlicher epiduraler Infusion.
Die empfohlenen Dosierungsangaben bei 
Neugeborenen basieren auf begrenzten kli-
nischen Daten.
Ropivacain sollte bei diesen Patienten nur 
unter ständiger Beobachtung von systemi-
scher Toxizität (z. B. Anzeichen von ZNS-
Toxizität, EKG, Blutsauerstoffsättigungs-
wert) und lokalen neurotoxischen Ereignis-
sen (z. B. verlängerte Erholungsphase) an-
gewendet werden. Aufgrund einer langsa-
men Ausscheidung von Ropivacain bei 
Neugeborenen sollten diese Kontrollen auch 
nach der Infusion fortgeführt werden.
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Ropiva-
cain 2 mg/ml zur peripheren Nervenblocka-
de sind für Kleinkinder unter 1 Jahr nicht 
belegt.
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Ropiva-
cain 2 mg/ml zur Leitungs- und Infiltrations-
anästhesie sind für Kinder bis einschließlich 
12 Jahren nicht belegt.

Sonstige Bestandteile mit bekannter
Wirkung
Dieses Arzneimittel enthält maximal 3,4 mg 
Natrium pro ml. Das ist bei Patienten unter 
kontrollierter Natriumdiät zu berücksichtigen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Ropivacainhydrochlorid GRY® 2 mg/ml 
sollte bei Patienten, die andere Lokalanäs-
thetika oder mit Lokalanästhetika vom 
Amidtyp strukturverwandte Substanzen 
wie beispielsweise bestimmte Antiarrhyth-
mika (z. B. Lidocain und Mexiletin) erhalten, 
mit Vorsicht angewendet werden, da sich 
die systemischen toxischen Wirkungen ad-

dieren. Die gleichzeitige Anwendung von 
Ropivacainhydrochlorid 2 mg/ml mit All-
gemeinanästhetika oder Opioiden kann zu 
einer gegenseitigen Verstärkung von (un-
erwünschten) Wirkungen (Nebenwirkun-
gen) führen. Spezifische Wechselwirkungs-
studien mit Ropivacainhydrochlorid und 
Klasse-III-Antiarrhythmika (z. B. Amiodaron) 
wurden nicht durchgeführt, dennoch ist Vor-
sicht geboten (siehe auch Abschnitt 4.4).

Cytochrom P450 (CYP) 1A2 ist an der Bil-
dung des Hauptmetaboliten 3-Hydroxy-
Ropivacain beteiligt. In vivo wurde die Plas-
maclearance von Ropivacainhydrochlorid 
bei gleichzeitiger Gabe von Fluvoxamin, ei-
nem selektiven und wirksamen CYP1A2-
Inhibitor, um bis zu 77 % reduziert. Starke 
CYP1A2-Inhibitoren wie Fluvoxamin und 
Enoxacin können also mit Ropivacainhy-
drochlorid Infusionslösung in Wechselwir-
kung treten, wenn sie gleichzeitig mit einer 
länger dauernden Anwendung von Ropiva-
cainhydrochlorid Infusionslösung verab-
reicht werden. Ropivacainhydrochlorid soll-
te nicht über einen längeren Zeitraum bei 
Patienten verabreicht werden, die gleich-
zeitig mit starken CYP1A2-Inhibitoren be-
handelt werden, siehe auch Abschnitt 4.4.

In vivo war die Plasmaclearance von Ropiva-
cainhydrochlorid bei gleichzeitiger Gabe des 
selektiven und wirkungsstarken CYP3A4-
Inhibitors Ketoconazol um 15 % reduziert. 
Die Hemmung dieses Isoenzyms hat aber 
vermutlich keine klinische Bedeutung.

In vitro ist Ropivacainhydrochlorid ein kom-
petitiver Hemmer von CYP2D6, jedoch 
hemmt es dieses Isoenzym offensichtlich 
nicht bei klinisch erreichten Plasmakonzen-
trationen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Mit Ausnahme der epiduralen Anwendung 
in der Geburtshilfe gibt es keine ausreichen-
den Daten zur Anwendung von Ropivacain-
hydrochlorid in der Schwangerschaft beim 
Menschen. In tierexperimentellen Studien 
zeigten sich keine direkten oder indirekten 
schädlichen Wirkungen auf Schwanger-
schaft, embryonale/fötale Entwicklung, Ent-
bindung oder postnatale Entwicklung.

Stillzeit
Es gibt keine Untersuchungsergebnisse 
beim Menschen zum Übergang von Ropiva-
cainhydrochlorid in die Muttermilch.

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

Es liegen keine Daten vor. Abhängig von der 
Dosis können Lokalanästhetika jedoch ei-
nen geringen Einfluss auf die mentale Funk-
tion und Koordination haben, auch wenn 
keine manifeste ZNS-Toxizität vorhanden 
ist, und vorübergehend Motorik und Reak-
tionsfähigkeit beeinträchtigen.

 4.8 Nebenwirkungen

Allgemein
Das Nebenwirkungsprofil von Ropivacain-
hydrochlorid GRY® 2 mg/ml ist ähnlich 
dem anderer lang wirksamer Lokalanästhe-



 012711-20201

Fachinformation 

Ropivacainhydrochlorid GRY® 2 mg/ml 
Infusionslösung

4

tika vom Amidtyp. Unerwünschte Wirkun-
gen sind von physiologischen Wirkungen 
durch die Nervenblockade selbst (z. B. Ab-
nahme des Blutdrucks und Bradykardie 
während der spinalen/epiduralen Blockade) 
zu unterscheiden.

Die prozentuale, erwartungsgemäße Häu-
figkeit von unerwünschten Wirkungen ist je 
nach Art der Anwendung von Ropivacain-
hydrochlorid unterschiedlich. Systemische 
und lokale unerwünschte Wirkungen von 
Ropivacainhydrochlorid GRY® treten üb-
licherweise bei überhöhter Dosierung, 
schneller Resorption oder versehentlicher 
intravaskulärer Injektion auf. Die am häu-
figsten berichteten unerwünschten Wirkun-
gen – Übelkeit und Hypotonie – sind im All-
gemeinen eine sehr häufige Begleiterschei-
nung von Anästhesie und chirurgischen 
Eingriffen. Eine Unterscheidung zwischen 
jenen, die durch die klinische Situation ver-
ursacht wurden und solchen, die durch das 
Arzneimittel oder die Blockade bedingt 
sind, ist nicht möglich.

Tabellarische Auflistung von unerwün-
schten Wirkungen
Die Häufigkeit von unerwünschten Ereig-
nissen ist wie folgt geordnet: sehr häufig 
(≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10), gelegent-
lich (≥ 1/1.000, < 1/100), selten (≥ 1/10.000, 
< 1/1.000), sehr selten (< 1/10.000), nicht 
bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der ver-
fügbaren Daten nicht abschätzbar).

Wirkstoffgruppenbezogene Nebenwirkun-
gen

Neurologische Komplikationen
Unabhängig vom verwendeten Lokalanäs-
thetikum wurden Neuropathie und Rücken-
marksdysfunktion (z. B. Arteria-spinalis-an-
terior-Syndrom, Arachnoiditis, Kaudasyn-
drom), die in seltenen Fällen zu dauerhaften 
Folgeerscheinungen führen können, mit ei-
ner Regionalanästhesie in Zusammenhang 
gebracht.

Totale Spinalblockade
Wird eine epidurale Dosis versehentlich in-
trathekal verabreicht, kann eine totale Spi-
nalblockade auftreten.

Akute systemische Toxizität
Systemische toxische Reaktionen betreffen 
vor allem das zentrale Nervensystem (ZNS) 
und das kardiovaskuläre System (KVS). 
Solche Reaktionen werden durch hohe 
Blutkonzentrationen eines Lokalanästheti-
kums hervorgerufen, die auf Grund (verse-
hentlicher) intravaskulärer Injektion, Über-
dosierung oder ungewöhnlich rascher Re-
sorption aus stark vaskularisierten Berei-
chen auftreten können, siehe auch Ab-
schnitt 4.4. ZNS-Reaktionen sind bei allen 
Amid-Lokalanästhetika ähnlich, während 
kardiale Reaktionen sowohl quantitativ als 
auch qualitativ mehr vom Arzneimittel ab-
hängen.

Toxische Wirkungen auf das zentrale 
Nervensystem
Die toxischen Wirkungen auf das ZNS er-
folgen stufenweise mit Symptomen und 
Zeichen zunehmenden Schweregrades. Zu 
Beginn werden Symptome wie Seh- oder 
Hörstörungen, periorales Taubheitsgefühl, 
Schwindelgefühl, Benommenheit, Kribbeln 
und Parästhesien beobachtet. Dysarthrie, 

Muskelsteifigkeit und Muskelzuckungen 
sind schwerwiegender und können die Vor-
läufer generalisierter Krampfanfälle sein. 
Diese Anzeichen dürfen nicht als neuroti-
sches Verhalten falsch gedeutet werden. 
Bewusstlosigkeit und Grand-mal-Anfälle 
können folgen, die von ein paar Sekunden 
bis zu einigen Minuten dauern können. 
Während der Krämpfe kommt es auf Grund 
erhöhter Muskelaktivität und Beeinträchti-
gung der Atmung schnell zum Auftreten 
von Hypoxie und Hyperkapnie. In schweren 
Fällen kann sogar Apnoe auftreten. Die re-
spiratorische und metabolische Azidose 
nimmt zu und verlängert die toxischen Wir-
kungen von Lokalanästhetika.

Eine Erholung erfolgt nach Neuverteilung 
des Lokalanästhetikums aus dem zentralen 
Nervensystem und der darauf folgenden 
Metabolisierung und Ausscheidung. Sofern 
nicht große Mengen des Arzneimittels inji-

ziert wurden, kann eine Erholung rasch er-
folgen.

Kardiovaskuläre Toxizität
Kardiovaskuläre Toxizität stellt eine ernstere 
Situation dar. Hypotonie, Bradykardie, Ar-
rhythmie und sogar Herzstillstand können 
als Resultat hoher systemischer Konzen-
trationen des Lokalanästhetikums auftre-
ten. Die intravenöse Infusion von Ropiva-
cainhydrochlorid bewirkte bei Probanden 
eine Verringerung von Reizleitung und Kon-
traktilität.

Toxische Wirkungen auf das kardiovasku-
läre System werden im Allgemeinen von 
ZNS-Toxizitätssymptomen eingeleitet, au-
ßer der Patient erhält eine Allgemeinanäs-
thesie oder ist durch Substanzen wie Ben-
zodiazepine oder Barbiturate tief sediert.

Kinder
Häufigkeit, Art und Schwere der Neben-
wirkungen bei Kindern sind mit denen bei 

Systemorganklasse Häufigkeit

psychiatrische Erkrankungen Gelegentlich
Angstzustände

Erkrankungen des Nerven-
systems

Häufig
Parästhesie, Schwindelgefühl, Kopfschmerz

Gelegentlich
Symptome einer ZNS-Toxizität (Konvulsionen, Grand-
mal-Anfälle, Anfälle, Benommenheit, zirkumorale Paräs-
thesie, Taubheit der Zunge, Hyperakusis, Tinnitus, Seh-
störungen, Dysarthrie, Muskelzuckungen, Tremor)*, 
Hypästhesie

Nicht bekannt
Dyskinesie

Herzerkrankungen Häufig
Bradykardie, Tachykardie

Selten
Herzstillstand, Herzrhythmusstörungen

Gefäßerkrankungen Sehr häufig
Hypotonie

Häufig
Hypotonie (bei Kindern), Hypertonie

Gelegentlich
Synkope

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraums und 
Mediastinums

Gelegentlich
Dyspnoe

Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

Sehr häufig
Übelkeit, Erbrechen (bei Kindern)

Häufig
Erbrechen

Erkrankungen der Nieren und 
Harnwege

Häufig
Harnverhalt

allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort

Häufig
Temperaturanstieg, Schüttelfrost

Gelegentlich
Hypothermie

Erkrankungen des Immun-
systems

Selten:
allergische Reaktionen (anaphylaktische Reaktionen, 
angioneurotisches Ödem und Urtikaria)

Skelettmuskulatur-, Binde-
gewebs- und Knochen-
erkrankungen

Häufig:
Rückenschmerzen

* Diese Symptome treten üblicherweise auf Grund versehentlicher intravaskulärer Injektion, 
Überdosierung oder rascher Resorption auf, siehe Abschnitt 4.9.
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Erwachsenen vergleichbar mit Ausnahme 
von Hypotonie, die bei Kindern weniger 
häufig (< 1 von 10) und Erbrechen, das bei 
Kindern häufiger (> 1 von 10) auftritt. 

Bei Kindern können frühe Anzeichen einer 
lokalen Toxizität des Anästhetikums schwer 
erkennbar sein, da sie ggf. nicht in der  
Lage sind, diese verbal adäquat auszudrü-
cken (siehe auch Abschnitt 4.4).

Behandlung der akuten systemischen Toxi-
zität
Siehe Abschnitt 4.9.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen
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, je-
den 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

Versehentlich intravaskulär verabreichte 
Lokalanästhetika können sofort (innerhalb 
von Sekunden bis wenigen Minuten) syste-
misch toxische Reaktionen hervorrufen. Im 
Fall einer Überdosierung werden Spitzen-
konzentrationen im Plasma je nach Injek-
tionsstelle möglicherweise erst nach ein bis 
zwei Stunden erreicht und die Anzeichen 
einer Toxizität können deshalb verzögert 
auftreten (siehe Abschnitt 4.8).

Bei Kindern sind frühe Anzeichen lokal-
anästhetischer Toxizität möglicherweise 
schwierig zu erkennen, da sie sich diesbe-
züglich eventuell nicht verbal ausdrücken 
können (siehe auch Abschnitt 4.4).

Behandlung

Wenn Symptome akuter systemischer Toxi-
zität auftreten, muss die Injektion des Loka-
lanästhetikums sofort abgebrochen wer-
den, und die ZNS-Symptome (Konvulsio-
nen, ZNS-Depression) sind unverzüglich 
mittels geeigneter Unterstützung der Atem-
wege/Respiration und Gabe von Antikon-
vulsiva zu behandeln.

Sollte ein Herz-Kreislauf-Stillstand eintreten, 
müssen umgehend kardiopulmonale Re-
animationsmaßnahmen ergriffen werden. 
Eine optimale Sauerstoffzufuhr, Beatmung 
und Kreislaufunterstützung sowie die Be-
handlung der Azidose sind lebenswichtig.

Bei einer Herz-Kreislauf-Depression (Hypo-
tonie, Bradykardie) ist eine geeignete Be-
handlung mit intravenöser Flüssigkeitssub-
stitution, Vasopressoren und/oder inotro-
pen Arzneimitteln in Erwägung zu ziehen. 
Kinder sollten Dosen erhalten, die ihrem 
Alter und Gewicht angepasst sind.

Sollte es zu einem Herzstillstand kommen, 
können für einen erfolgreichen Ausgang 
Reanimationsmaßnahmen über einen län-
geren Zeitraum erforderlich sein.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Lokalanästhetika, Amide
ATC-Code: N01BB09

Wirkmechanismus
Ropivacainhydrochlorid ist ein lang wirk-
sames Lokalanästhetikum vom Amidtyp mit 
sowohl anästhetischen als auch analgeti-
schen Wirkungen. Bei hohen Dosen bewirkt 
es eine für chirurgische Eingriffe geeignete 
Anästhesie, während niedrigere Dosen zu 
einer sensorischen Blockade mit begrenzter 
und nichtprogressiver motorischer Blocka-
de führen.

Der Mechanismus beruht auf einer reversi-
blen Verminderung der Membranpermeabi-
lität der Nervenfaser für Natriumionen. Als 
Folge davon vermindert sich die Depolarisa-
tionsgeschwindigkeit und die Reizschwelle 
wird erhöht. Dies führt dann zu einer lokalen 
Blockade der Nervenimpulse.

Pharmakodynamische Wirkungen
Die charakteristischste Eigenschaft von Ro-
pivacainhydrochlorid ist die lange Wirkdau-
er. Eintritt und Dauer der lokalen anästheti-
schen Wirkung hängen von der Applikati-
onsstelle und der Dosis ab, werden jedoch 
durch Zugabe eines Vasokonstriktors (z. B. 
Adrenalin [Epinephrin]) nicht verbessert.

Nähere Angaben über Eintritt und Dauer 
der Wirkung sind der Tabelle unter „Dosie-
rung, Art und Dauer der Anwendung“ unter 
4.2 zu entnehmen.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
Probanden vertrugen eine intravenöse Infu-
sion mit niedrigen Dosen von Ropivacainhy-
drochlorid gut. Bei der maximal tolerierten 
Dosis traten erwartete ZNS-Symptome auf. 
Die klinischen Erfahrungen mit diesem Arz-
neimittel deuten bei adäquater Anwendung 
in den empfohlenen Dosierungen auf einen 
relativ breiten Sicherheitsspielraum hin.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Ropivacain besitzt ein chirales Zentrum 
und ist als reines S-Enantiomer verfügbar. 
Es ist stark fettlöslich. Alle Metaboliten ha-
ben lokalanästhetische Wirkung, jedoch 
von wesentlich geringerem Ausmaß und 
von kürzerer Dauer als Ropivacain selbst.

Verteilung
Die Plasmakonzentration von Ropivacain-
hydrochlorid hängt von der Dosis, der Art 
der Anwendung und der Vaskularisierung 
an der Injektionsstelle ab. Ropivacainhydro-
chlorid hat eine lineare Pharmakokinetik 
und die Cmax ist proportional zur Dosis.

Biotransformation
Ropivacainhydrochlorid zeigt eine vollstän-
dige und zweiphasige Resorption aus dem 
Epiduralraum mit Halbwertszeiten der zwei 
Phasen in der Größenordnung von 14 Minu-
ten bzw. 4 Stunden beim Erwachsenen. Die 
langsame Resorption ist der limitierende 
Faktor der Elimination von Ropivacainhy-
drochlorid, was erklärt, warum die auftre-
tende Eliminationshalbwertszeit nach epi-
duraler Verabreichung länger ist als nach 

intravenöser Gabe. Auch bei Kindern weist 
Ropivacainhydrochlorid eine zweiphasige 
Resorption aus dem Kaudalraum auf.

Elimination
Ropivacainhydrochlorid hat nach intrave-
nöser Verabreichung eine mittlere Gesamt-
plasmaclearance von etwa 440 ml/min, ei-
ne renale Clearance von 1 ml/min, ein Ver-
teilungsvolumen im Steady state von 47 l 
und eine terminale Halbwertszeit von 1,8 h. 
Ropivacainhydrochlorid hat einen mittleren 
hepatischen Extraktionsquotienten von ca. 
0,4. Es ist im Plasma hauptsächlich an sau-
res α1-Glycoprotein (AAG) gebunden; der 
ungebundene Anteil beträgt etwa 6 %.

Während der kontinuierlichen Epidural- und 
Interskalenusinfusion wurde ein Anstieg der 
Gesamtplasmakonzentration beobachtet, 
der mit einem postoperativen Anstieg des 
sauren α1-Glycoproteins korreliert.

Schwankungen der Spiegel der ungebun-
denen, d. h. pharmakologisch aktiven Frak-
tion, waren bedeutend geringer als jene der 
Gesamtplasmaspiegel.

Da Ropivacainhydrochlorid einen mittleren 
bis niedrigen hepatischen Extraktionsquo-
tienten hat, ist anzunehmen, dass seine Eli-
minationsrate von der ungebundenen Plas-
makonzentration abhängt. Wie in den Stu-
dien mit pädiatrischen Patienten und Er-
wachsenen beobachtet, bewirkt ein post-
operativer Anstieg des AAG eine Senkung 
des ungebundenen Anteils. Grund dafür ist 
eine erhöhte Proteinbindung, welche die 
Gesamtclearance vermindert und zu einem 
Anstieg der Gesamtplasmakonzentration 
führt. Die gleichbleibende ungebundene 
Plasmakonzentration während der post-
operativen Infusion belegt, dass die Clea-
rance von ungebundenem Ropivacainhy-
drochlorid unverändert bleibt. Die ungebun-
dene Plasmakonzentration ist es, die für 
systemische pharmakodynamische Wirkun-
gen und die systemische Toxizität verant-
wortlich ist.

Ropivacainhydrochlorid passiert die Plazen-
taschranke leicht und das Gleichgewicht 
hinsichtlich der ungebundenen Konzentra-
tion wird rasch erreicht. Das Ausmaß der 
Plasmaproteinbindung im Fötus ist geringer 
als bei der Mutter, was beim Fötus zu gerin-
geren Gesamtplasmakonzentrationen als 
bei der Mutter führt.

Ropivacainhydrochlorid wird extensiv, vor-
wiegend durch aromatische Hydroxylie-
rung, metabolisiert. Insgesamt werden nach 
intravenöser Verabreichung 86 % der Dosis 
über den Urin ausgeschieden, davon aber 
nur ca. 1 % unverändertes Arzneimittel. Der 
Hauptmetabolit ist 3-Hydroxy-Ropivacain, 
wovon ca. 37 % hauptsächlich in konjugier-
ter Form über den Urin ausgeschieden wer-
den. Die renale Ausscheidung von 4-Hydro-
xy-Ropivacain, dem N-dealkylierten (PPX) 
und dem 4-Hydroxy-dealkylierten Metaboli-
ten (PPX) beträgt ca. 1 – 3 %. Konjugiertes 
und unkonjugiertes 3-Hydroxy-Ropivacain 
treten nur in gerade nachweisbaren Kon-
zentrationen im Plasma auf.

Bei Kindern im Alter über einem Jahr wurde 
ein ähnliches Metabolitenmuster gefunden.
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Linearität/Nicht-Linearität
Eine Beeinträchtigung der Nierenfunktion 
besitzt keinen oder nur geringfügigen Ein-
fluss auf die Pharmakokinetik von Ropiva-
cain. Die renale Clearance von PPX korre-
liert signifikant mit der Kreatinin-Clearance. 
Die fehlende Korrelation zwischen Gesamt-
exposition, ausgedrückt als AUC, und der 
Kreatinin-Clearance deutet darauf hin, dass 
die Gesamt-Clearance von PPX eine nicht-
renale Elimination sowie eine renale Aus-
scheidung umfasst. Bei manchen Patienten 
mit beeinträchtigter Nierenfunktion kann 
sich eine erhöhte Exposition gegenüber 
PPX zeigen, die Folge einer geringen nicht-
renalen Clearance ist. In Anbetracht der im 
Vergleich zu Ropivacain geringeren ZNS-
Toxizität von PPX dürften die klinischen Fol-
gen bei der kurzzeitigen Behandlung unbe-
deutend sein. Es wurden keine Studien an 
Patienten mit terminaler dialysepflichtiger 
Niereninsuffizienz durchgeführt.

Es gibt keinen Hinweis auf eine Razemisie-
rung von Ropivacainhydrochlorid in vivo.

Kinder und Jugendliche
Die Pharmakokinetik von Ropivacain wurde 
in einer gepoolten PK-Patientenanalyse mit 
Daten von 192 Kindern zwischen 0 und 
12 Jahren untersucht. Die Clearance des 
ungebundenen Ropivacains und des PPX 
sowie das Verteilungsvolumen der ungebun-
denen Fraktion hängen bis zur vollständigen 
Ausreifung der Leberfunktion von Körper-
gewicht und Alter ab. Danach hängt die 
Clearance vorwiegend vom Körpergewicht 
ab. Dies ist anscheinend für das ungebun-
dene Ropivacain mit 3 Jahren der Fall, für 
PPX bereits mit 1 Jahr und für das Vertei-
lungsvolumen der ungebundenen Fraktion 
des Ropivacains mit 2 Jahren. Das Vertei-
lungsvolumen des ungebundenen PPX ist 
nur vom Körpergewicht abhängig. PPX kann 
während der Epiduralinfusion kumulieren, da 
es eine längere Halbwertszeit und eine ge-
ringere Clearance besitzt.
Die Clearance (Clu) des ungebundenen 
Ropivacains erreichte bei Kindern über 
6 Monaten Werte die im für Erwachsene 
typischen Bereich lagen. Die in der oben-
stehenden Tabelle aufgeführten Werte der 
totalen Clearance (CL) wurden nicht durch 
den postoperativen Anstieg des AAG be-
einflusst.

Die nach einer Kaudal-Blockade kalkulier-
ten mittleren maximalen Plasmakonzentra-
tionen (Cumax) waren bei Neugeborenen 
höher und die Zeit bis Cumax (tmax) erreicht 
war nahm mit zunehmendem Alter ab. Die 
kalkulierten mittleren ungebundenen Plas-
makonzentrationen nach 72-stündiger epi-
duraler Infusion in den empfohlenen Dosie-
rungen lagen bei Neugeborenen ebenfalls 
höher als bei Kleinkindern und Kindern 
(siehe auch Abschnitt 4.4).

Siehe Tabelle unten

Im Alter von 6 Monaten, dem Zeitpunkt für 
eine Änderung der empfohlenen Dosierung 
zur kontinuierlichen epiduralen Infusion, er-
reicht die Clearance des ungebundenen 
Ropivacains 34 % und die Clearance des 
ungebundenen PPX 71 % des Wertes beim 
Erwachsenen. Im Vergleich zu älteren Kin-
dern ist die systemische Verfügbarkeit bei 
Neugeborenen und Kindern zwischen 1 

und 6 Monaten höher, was mit der Unreife 
ihrer Leberfunktion zusammenhängt. Dies 
wird jedoch zum Teil dadurch kompensiert, 
dass bei Kleinkindern unter 6 Monaten für 
die kontinuierliche Infusion eine um 50 % 
reduzierte Dosierung empfohlen wird.

Eine auf den in der Patientenanalyse ermit-
telten PK-Parametern und ihrer Varianz ba-
sierte Kalkulation für die Plasmakonzentra-
tionen von ungebundenem Ropivacain und 
PPX zeigt, dass für eine einzelne Kaudal-
Blockade die empfohlene Dosis in der 
jüngsten Altersgruppe um den Faktor 
2,7 gesteigert werden muss und bei den 1- 
bis 10-jährigen um den Faktor 7,4. Dies ist 
notwendig, damit der obere Grenzwert des 
90-%-Konfidenzintervalls den Grenzwert für 
eine systemische Toxizität erreicht. Die ent-
sprechenden Faktoren für die kontinuier-
liche epidurale Infusion sind 1,8 bzw. 3,8.

Eine auf den in der Patientenanalyse ermit-
telten PK-Parametern und ihrer Varianz ba-
sierte Kalkulation für die Plasmakonzentra-
tionen von ungebundenem Ropivacain und 
PPX zeigt, dass bei Kleinkindern und Kin-
dern im Alter von 1 bis 12 Jahren, die eine 
einzelne periphere (ilioinguinale) Nervenblo-
ckade mit 3 mg/kg erhalten, die nach 0,8 h 
erreichte mediane Spitzenkonzentration von 
ungebundenem Ropivacain im Plasma bei 
0,0347 mg/l liegt; dieser Wert entspricht 
einem Zehntel des Grenzwerts für toxische 
Wirkungen (0,34 mg/l). Das obere 90-%- 
Konfidenzintervall für die Spitzenkonzentra-
tion von ungebundenem Ropivacain beträgt 
0,074 mg/l, ein Fünftel des Grenzwerts für 
toxische Wirkungen. Im Fall einer kontinu-
ierlichen peripheren Blockade (0,6 mg Ropi-

vacain/kg über 72 h) mit vorausgehender 
einzelner peripherer Nervenblockade mit 
3 mg/kg beläuft sich die mediane Spitzen-
konzentration von ungebundenem Ropiva-
cain auf 0,053 mg/l. Das obere 90-%-Kon-
fidenzintervall für die Spitzenkonzentration 
von ungebundenem Ropivacain im Plasma 
beträgt 0,088 mg/l, ein Viertel des Grenz-
werts für toxische Wirkungen.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien 
zur Sicherheitspharmakologie, Toxizität 
nach einmaliger und wiederholter Gabe, Re-
produktionstoxizität, Mutagenität und loka-
ler Verträglichkeit wurden keine Risiken für 
den Menschen festgestellt, abgesehen von 
den Risiken, die auf Grund des Wirkmecha-
nismus bei hohen Dosen von Ropivacain 
erwartet werden können (z. B. ZNS-Symp-
tome, einschließlich Konvulsionen, Kardioto-
xizität).

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid
Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung)
Salzsäure (zur pH-Einstellung)
Wasser für Injektionszwecke

 6.2 Inkompatibilitäten

Das Arzneimittel darf, außer mit den unter 
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit ande-
ren Arzneimitteln gemischt werden. In alka-
lischen Lösungen können Niederschläge 
auftreten, da Ropivacainhydrochlorid bei 
einem pH > 6 schwer löslich ist.

Kalkulierte mittlere und beobachtete Bereiche von ungebundenem Cumax nach einzeitiger Kaudal-
Blockade

Altersgruppe Dosis Cumax
a tmax

b Cumax
c

(mg/kg) (mg/l) (h) (mg/l)

0 – 1 Monat 2,00 0,0582 2,00 0,05 – 0,08 (n = 5)

1 – 6 Monate 2,00 0,0375 1,50 0,02 – 0,09 (n = 18)

6 – 12 Monate 2,00 0,0283 1,00 0,01 – 0,05 (n = 9)

1 – 10 Jahre 2,00 0,0221 0,50 0,01 – 0,05 (n = 60)
a Ungebundene maximale Plasmakonzentration
b Zeit bis die ungebundene maximale Plasmakonzentration erreicht ist
c Beobachtete und dosisangepasste ungebundene maximale Plasmakonzentrationen

Berechnungen der pharmakokinetischen Parameter aus der gepoolten pädiatrischen PK-
Analyse.

Altersgruppe Körper-
gewichta

Club Vuc CLd t½
e t½ppx

f

kg l/h/kg l/kg l/h/kg h h

Neugeborene 3,27 2,40 21,86 0,096 6,3 43,3

1 Monat 4,29 3,60 25,94 0,143 5,0 25,7

6 Monate 7,85 8,03 41,71 0,320 3,6 14,5

1 Jahr 10,15 11,32 52,60 0,451 3,2 13,6

4 Jahre 16,69 15,91 65,24 0,633 2,8 15,1

10 Jahre 32,19 13,94 65,57 0,555 3,3 17,8
a Mittleres Körpergewicht der jeweiligen Altersgruppe gemäß WHO Datenbank
b Clearance des ungebundenen Ropivacains
c Verteilungsvolumen des ungebundenen Ropivacains
d Totale Ropivacainclearance
e Terminale Halbwertszeit von Ropivacain
f Terminale Halbwertszeit von PPX
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 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch:
Aus mikrobiologischer Sicht ist das Produkt 
sofort zu verwenden. Sollte die Verwendung 
nicht sofort stattfinden, liegen die Dauer der 
Aufbewahrung und die Lagerungsbedin-
gungen nach Anbruch bis zur Verwendung 
in der Verantwortung des Anwenders und 
sollten üblicherweise nicht länger als 
24 Stunden bei 2 °C bis 8 °C betragen.

Für Mischungen siehe Abschnitt 6.6.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern. Nicht im Kühl-
schrank lagern oder einfrieren.
Lagerung nach Anbruch siehe Ab-
schnitt 6.3.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

100 ml
1 Infusionsbeutel aus Kunststoff mit einer 
Innenschicht aus Polyolefin und Styrol-Ethy-
len-Butylen-Copolymer (SEBS), der 2 mit 
Isoprengummistopfen und Schnappkappe 
verschlossene Polypropylen-Infusionsports 
enthält, mit Schutzhülle aus Kunststoff.
Packungen zu 1, 5 und 10 Beuteln sind er-
hältlich.

200 ml
1 Infusionsbeutel aus Kunststoff mit einer 
Innenschicht aus Polyolefin und Styrol-Ethy-
len-Butylen-Copolymer (SEBS), der 2 mit 
Isoprengummistopfen und Schnappkappe 
verschlossene Polypropylen-Infusionsports 
enthält, mit Schutzhülle aus Kunststoff.
Packungen zu 1, 5 und 10 Beuteln sind er-
hältlich.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Nur für den einmaligen Gebrauch. Nicht 
verwendete Lösung verwerfen.

Das Arzneimittel sollte vor der Anwendung 
visuell auf Partikel und Verfärbung geprüft 
werden. Die Lösung darf nur verwendet 
werden, wenn sie klar und partikelfrei ist 
und der Beutel nicht beschädigt ist.

Das noch nicht geöffnete Behältnis darf 
nicht nochmals autoklaviert werden. Wenn 
eine sterile Außenfläche notwendig ist, soll-
te ein Blisterbehältnis gewählt werden.

Ropivacainhydrochlorid GRY® 2 mg/ml 
ist chemisch und physikalisch mit folgen-
den Arzneimitteln kompatibel:

Konzentration von Ropivacainhydro-
chlorid: 1 – 2 mg/ml

Zusatz Konzentration*

Fentanylcitrat 1 – 10 Mikrogramm/ml

Sufentanilcitrat 0,4 – 4 Mikrogramm/ml

Morphinsulfat 20 – 100 Mikrogramm/ml

Clonidinhydro-
chlorid 5 – 50 Mikrogramm/ml

* Die in der Tabelle angegebenen Konzen-
trationsbereiche sind breiter als in der kli-
nischen Praxis angewandt.

Epidurale Infusionen von Ropivacainhydro-
chlorid/Sufentanilcitrat, Ropivacainhydro-
chlorid/Morphinsulfat und Ropivacainhydro-
chlorid/Clonidinhydrochlorid wurden nicht 
in klinischen Studien untersucht.

Die Mischungen sind chemisch und physi-
kalisch über 30 Tage bei 20 – 30 °C stabil.

Die Lösung sollte sofort verwendet werden. 
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu entsorgen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

TEVA GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Mitvertreiber
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMER

76709.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 
2. August 2010

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sung: 
18. November 2013

 10. STAND DER INFORMATION

November 2015

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


