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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL
Methaddict® 5 mg Tabletten
Methaddict® 10 mg Tabletten
Methaddict® 40 mg Tabletten

Wirkstoff: Methadonhydrochlorid

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Methaddict 5 mg

1 Tablette enthält 5 mg Methadonhydro-
chlorid.

Methaddict 10 mg

1 Tablette enthält 10 mg Methadonhydro-
chlorid.

Methaddict 40 mg

1 Tablette enthält 40 mg Methadonhydro-
chlorid.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohy-
drat und komprimierbare Sucrose

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

3. DARREICHUNGSFORM
Tablette

Methaddict 5 mg

Methaddict 5 mg sind weiße, runde Tab-
letten mit der Prägung „5“ auf einer Seite 
und einer Bruchkerbe auf der anderen 
Seite. Die Tablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

Methaddict 10 mg

Methaddict 10 mg sind weiße, runde, Tab-
letten mit der Prägung „10“ auf einer Seite 
und einer Bruchkerbe auf der anderen 
Seite. Die Tablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

Methaddict 40 mg

Methaddict 40 mg Tabletten sind weiße, 
runde Tabletten mit der Prägung „40“ auf 
einer Seite und einer Kreuzbruchkerbe auf 
der anderen Seite. Die Tablette kann in 
gleiche Viertel geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

Zur Anwendung im Rahmen eines inte-
grierten Behandlungskonzeptes in der 
Subs titutionstherapie bei Opiat-/Opioid-
abhängigkeit bei Erwachsenen, welches 
die medizinische, soziale und psychologi-
sche Versorgung einbezieht. 

Die Substitutionsbehandlung mit Metha-
don sollte von einem in der Behandlung 
Opiat-/Opioidabhängiger erfahrenen Arzt 
vorzugsweise in Zentren erfolgen, die sich S
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Die Erhaltungsdosis kann bis zu 120 mg 
Methadonhydrochlorid täglich betragen 
und in Einzelfällen sogar höher liegen.

Eine Dosis von mehr als 100-120 mg Me-
thadonhydrochlorid darf nur in begründe-
ten Einzelfällen bei sicherem Ausschluss 
von Nebenkonsum eingenommen werden. 
Die Bestimmung von Methadon-Plasma-
spiegeln wird empfohlen.

Ein Absetzen der Substitution muss lang-
sam ausschleichend in kleinen Schritten 
über mehrere Wochen bis Monate erfol-
gen und orientiert sich ebenfalls am sub-
jektiven Empfi nden des Patienten.

Umstellung
Bei einer Umstellung von Levomethadon 
auf Methaddict sollte das Verhältnis 1:2 
(Levomethadon : Methadonhydrochlorid) 
beachtet werden, d. h., 5 mg Levometha-
don entsprechen in ihrer Wirkstärke 10 mg 
Methadonhydrochlorid bzw. 10 mg Levo-
methadon entsprechen in ihrer Wirkstärke 
20 mg Methadonhydrochlorid bzw. 20 mg 
Levomethadon entsprechen in ihrer Wirk-
stärke 40 mg Methadonhydrochlorid. Bei 
einigen Patienten kann bei der Umstellung 
von Levomethadon auf Methadonhydro-
chlorid eine zusätzliche Dosisanpassung 
erforderlich werden.

Leberfunktionsstörung
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn 
Methadon bei Patienten mit Leberfunk-
tionsstörung angewendet werden soll, da 
diese Patienten Methadon langsamer als 
andere Patienten metabolisieren. Metha-
don sollte in einer niedrigeren als der nor-
malen empfohlenen Dosis gegeben und 
das Ansprechen des Patienten als Richt-
linie für die weitere erforderliche Dosierung 
benutzt werden (siehe auch Abschnitt 4.4).

Nierenfunktionsstörung
Methadon darf bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörung nur mit Vorsicht angewendet 
werden; bei einer glomerulären Filtrations-
rate (GFR) zwischen 10 und 50 ml/min 
sollte das Dosisintervall auf mindestens 
8-stündlich und bei einer GFR unter 10 ml/
min auf mindestens 12-stündlich erhöht 
werden (siehe auch Abschnitt 4.4).

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
Die Anwendung von Methadon wird in 
dieser Altersgruppe nicht empfohlen, da 
bisher keine ausreichenden klinischen Er-
fahrungen vorliegen, um ein geeignetes 
Dosierungsschema zu ermitteln; des Wei-
teren reagieren Kinder auf die atemde-
pressive und zentral dämpfende Wirkung 
von Methadon besonders empfi ndlich.

Ältere Patienten
Methadon hat eine lange Plasmahalb-

auf die Behandlung der Opiat-/Opioidab-
hängigkeit spezialisiert haben.

Im Falle einer Take-home-Verschreibung 
hat der Arzt dafür Sorge zu tragen, dass 
die aus der Mitgabe des Substitutionsmit-
tels resultierenden Risiken einer Selbst- 
oder Fremdgefährdung so weit wie mög-
lich ausgeschlossen werden und der Pa-
tient das ihm verschriebene Substitutions-
mittel bestimmungsgemäß verwendet. Bei 
missbräuchlicher, nicht bestimmungsge-
mäßer Anwendung durch den Patienten 
ist die Take-home-Verschreibung sofort 
einzustellen. 

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Die Verordnung soll von Ärzten erfolgen, 
die Erfahrungen in der Behandlung Dro-
genabhängiger besitzen und die sich auf 
die Behandlung der Drogenabhängigkeit 
spezialisiert haben.

Die Dosierung orientiert sich am Auftreten 
von Entzugssymptomen und muss für je-
den Patienten entsprechend der jeweili-
gen individuellen Situation und dem sub-
jektiven Empfi nden eingestellt werden. 
Generell gilt, dass nach Einstellung der 
Dosis die niedrigst mögliche Erhaltungs-
dosis anzustreben ist.

Die durchschnittliche initiale Tagesdosis 
beträgt bei Patienten, deren Opiattoleranz-
schwelle unsicher oder unbekannt ist, 
20 mg Methadonhydrochlorid, bei Patien-
ten mit bekannter Toleranzschwelle und 
Opiat-Dauergebrauch 40 mg Methadon-
hydrochlorid. In extremen Einzelfällen 
kann die initiale Tagesdosis bis maximal 
100 mg Methadonhydrochlorid betragen.

Die Anfangsdosis sollte morgens verab-
reicht werden. Abhängig von der subjekti-
ven und objektiven Wirkung kann zur Ver-
meidung eines Entzugssyndroms in Ein-
zelfällen am Abend des 1. Tages eine 
eventuell zusätzlich erforderliche Menge 
gegeben werden. Dies sollte jedoch unter 
engmaschiger ärztlicher Kontrolle erfolgen, 
gegebenenfalls unter stationärer Überwa-
chung.

Bei Patienten mit niedriger oder unklarer 
Toleranzschwelle (z. B. nach Gefängnis-
entlassung) sollte die niedrigere Anfangs-
dosis gewählt werden.

Treten Entzugssymptome auf, sollte die 
Dosis schrittweise um jeweils 10-20 mg 
Methadonhydrochlorid erhöht werden. 
Zwischen den Dosisänderungen sollte 
eine 1-wöchige ärztliche Beobachtungs-
zeit liegen. Die Dosisanpassung ist been-
det, sobald keine Entzugssymptome mehr 
auftreten; die Grenzen der individuellen 
Verträglichkeit sind dabei zu beachten. 
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wertszeit, die insbesondere bei einge-
schränkter Nierenfunktion zu einer Akku-
mulation führen kann. Wie auch andere 
Opioide kann Methadon in dieser Alters-
gruppe Verwirrtheit hervorrufen; eine 
sorgfältige Überwachung ist daher ratsam 
(siehe Abschnitt 4.4).

Art und Dauer der Anwendung
Die Tabletten sind mit ausreichend Flüs-
sigkeit (1 Glas Wasser) einzunehmen. 

Der Arzt muss den Patienten darüber in-
formieren, dass die orale Anwendung die 
einzige wirksame und sichere Art der An-
wendung darstellt.

Die Dauer der Anwendung richtet sich im 
Rahmen des therapeutischen Gesamt-
konzeptes nach dem Verlauf der Substitu-
tionstherapie und dem individuellen Emp-
fi nden des Patienten. Ziel der Behandlung 
ist die Drogenabstinenz. Die Dauer der An-
wendung kann von einer kurzfristigen 
Gabe (z. B. zur Substitution Drogenab-
hängiger während notwendiger stationä-
rer Behandlungen) bis zur Dauermedika-
tion reichen.

4.3 Gegenanzeigen
Methaddict darf nicht angewendet werden
 • bei Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile
 • von Patienten, die Monoaminoxidase-
Hemmer (MAO-Hemmer) einnehmen 
oder diese innerhalb der letzten 14 Tage 
abgesetzt haben (siehe Abschnitt 4.5)
 • bei Atemdepression, insbesondere bei 
Vorliegen einer Zyanose und übermäßi-
ger Bronchialsekretion
 • während eines Bronchialasthmaanfalls
 • bei bekanntem oder vermutetem para-
lytischen Ileus.

Narkotika-Antagonisten oder Narkotika-
Agonisten/Antagonisten (z. B. Pentazocin 
und Buprenorphin) dürfen, außer zur Be-
handlung einer Überdosierung, während 
einer Substitutionsbehandlung nicht an-
gewendet werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Warnhinweise
Methadon darf nur bei opiat-/opioidab-
hängigen Patienten durch zur Substitution 
ermächtigte Ärzte angewendet werden, 
da die in der Substitutionsbehandlung üb-
lichen Dosen bei Patienten ohne Opiatto-
leranz zu schweren Intoxikationen bis hin 
zu tödlichem Ausgang führen können.

Risikopatienten
Die Behandlung muss mit äußerster Vor-
sicht erfolgen bei
 • stark gefährdeten Patienten:

Die Anwendung von Methadon bei Patien-
ten mit Bewusstseinsstörungen oder Koma 
sollte vermieden werden.

Bei Patienten, die andere Opioidanalgetika, 
Anästhetika, Phenothiazine, andere Tran-
quilizer, Sedativa, Hypnotika oder andere 
auf das Zentralnervensystem dämpfend 
bzw. atemdepressiv wirkende Mittel (ein-
schließlich Alkohol) gleichzeitig mit Me-
thadon erhalten, kann es zu Atemdepres-
sion, Hypotonie, ausgeprägter Sedierung 
oder Koma kommen (siehe Abschnitt 4.5).

Es wird empfohlen, in höherem Lebens-
alter sowie bei Patienten mit Nierenerkran-
kungen, schweren chronischen Leber-
erkrankungen oder in reduziertem Allge-
meinzustand die Dosierung zu verringern 
(siehe auch Abschnitt 4.2).

Die Beeinträchtigung der Sexualfunktionen 
bei männlichen Patienten unter Methadon 
ist eine bekannte Nebenwirkung der Subs-
tanz. So war bei 29 Männern unter Subs-
titutionstherapie mit Methadon die Se-
xualfunktion deutlich beeinträchtigt. Bei 
ihnen war das Ejakulatvolumen sowie die 
Seminalvesikel- und Prostatasekretion um 
über 50 % reduziert verglichen mit 16 He-
roin-Abhängigen und 43 Kontrollpersonen.

Hirndruck
Die eine Atemdepression hervorrufende 
Wirkung von Betäubungsmitteln und ihre 
Eigenschaft, den Druck der Zerebrospi-
nalfl üssigkeit heraufzusetzen, kann bei 
bereits vorliegendem erhöhtem Hirndruck 
bedeutsam verstärkt werden. Angesichts 
des Wirkprofi ls von Methadon als My-
Agonist sollte seine Verwendung mit äu-
ßerster Vorsicht erfolgen, und es sollte nur 
dann eingesetzt werden, wenn dies für die 
Behandlung solcher Patienten für un-
erlässlich gehalten wird.

Missbrauchspotential
Methadon ist ein My-agonistisch wirken-
des Opioid mit einem morphinähnlichen 
Gefahrenquotienten. Methadon und an-
dere zur Analgesie eingesetzte Opioide 
besitzen das Potential für Missbrauch und 
unerlaubte Weitergabe. Bei Patienten mit 
Substanzmissbrauch (einschließlich Dro-
gen- oder Alkoholmissbrauch oder -sucht) 
in der persönlichen und familiären Anam-
nese oder einer psychischen Erkrankung 
(z. B. Major Depression) ist das Risiko 
eines Opioidmissbrauchs erhöht. Alle Pa-
tienten, die Opioide erhalten, müssen sorg-
fältig auf Anzeichen von Fehlgebrauch, 
Missbrauch und Sucht überwacht werden, 
da diese Arzneimittel auch bei bestimmungs-
gemäßer medizinischer Anwendung ein 
Suchtrisiko bergen.

Abhängigkeitspotential
Methadon besitzt ein primäres Abhängig-

Suizidversuche mit Opiaten, vor allem in 
Kombination mit trizyklischen Antide-
pressiva, Alkohol und weiteren auf das 
Zentralnervensystem (ZNS) einwirken-
den Stoffen, sind Bestandteil des klini-
schen Zustandsbildes der Substanzab-
hängigkeit. 
Individuelle Evaluation und Behand-
lungsplanung, die eine stationäre Ver-
sorgung einschließen kann, sollten bei 
Patienten in Betracht gezogen werden, 
die trotz angemessener pharmakothera-
peutischer Intervention unkontrollierten 
Drogenkonsum und persistierendes, 
stark gefährdendes Verhalten zeigen.
 • akuten abdominalen Krankheitszuständen: 
Die Behandlung mit Methadon kann, wie 
bei anderen My-Agonisten auch, die 
Diagnose oder den klinischen Verlauf 
bei Patienten mit akuten abdominalen 
Krankheitszuständen verschleiern. Des-
halb sollten Patienten mit Anzeichen 
eines akuten Abdomens unter Substitu-
tionsbehandlung bis zur exakten Diag-
nosestellung besonders engmaschig 
überwacht werden.
 • Patienten mit bekannter oder vermute-
ter Verlängerung des QT-Intervalls oder 
Elektrolyt-Ungleichgewicht, insbeson-
dere Hypokaliämie.

Methadon sollte mit Vorsicht angewendet 
werden bei
 • Hypothyreose
 • Nebennierenrindeninsuffi zienz
 • Hypopituitarismus
 • Prostatahypertrophie
 • Kreislaufschock
 • Gallenwegserkrankungen
 • obstruktiven und entzündlichen Darm-
erkrankungen
 • Bradykardie
 • Behandlung mit Antiarrhythmika der 
Klasse I und III
 • Pankreatitis
 • Krankheitszuständen, bei denen eine 
Dämpfung des Atemzentrums vermie-
den werden muss
 • Schwangerschaft und Stillzeit (siehe 
Abschnitt 4.6).

Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Me-
thadon Patienten mit einem Phäochromo-
zytom verabreicht wird, da im Zusammen-
hang mit Diamorphin über eine verschlim-
merte Hypertonie berichtet wurde.

Die Gabe von Methadon kann bei Patien-
ten, deren Fähigkeit, einen normalen Blut-
druck aufrechtzuerhalten, beeinträchtigt 
ist (z. B. bei schwerem Volumenverlust), 
zu einer schweren Hypotonie führen.

Darüber hinaus erzeugen Opioide Wirkun-
gen, die den klinischen Verlauf von Patien-
ten mit Kopfverletzungen verschleiern kön-
nen.
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keitspotential und kann bei längerer und 
wiederholter Anwendung Sucht erzeugen. 
Es entwickelt sich eine physische und 
psychische Abhängigkeit sowie Toleranz. 
Bei abruptem Absetzen sind schwere, z. T. 
lebensbedrohliche Entzugssymptome zu 
erwarten (siehe Abschnitt 4.8).

Lunge und Atmung
Atemdepression

Eine Atemdepression stellt das primäre 
Risiko von Methadon dar. Obgleich eine 
schwerwiegende, lebensbedrohliche oder 
tödlich verlaufende Atemdepression wäh-
rend der Anwendung von Methadon zu 
jedem Zeitpunkt auftreten kann, ist das 
Risiko zu Beginn der Therapie oder nach 
einer Dosiserhöhung am größten. Die ma-
ximale atemdepressive Wirkung von Me-
thadon tritt später ein und hält länger als 
die maximale analgetische Wirkung an, 
insbesondere während der anfänglichen 
Dosierungsperiode. Daher müssen die 
Patienten zu Beginn der Methadon-Thera-
pie und nach Dosiserhöhungen engmaschig 
überwacht werden.

Um das Risiko einer Atemdepression zu 
verringern, sind eine korrekte Dosierung 
und Titration von Methadon unbedingt 
notwendig. Eine zu hoch angesetzte Me-
thadon-Dosis kann bei der Umstellung der 
Patienten von einem anderen Opioidpro-
dukt bereits bei der 1. Dosis zu einer töd-
lichen Überdosis führen. Zudem wurde im 
Rahmen der Anwendung von Methadon 
über Atemdepression berichtet, wenn das 
Arzneimittel wie empfohlen und nicht 
falsch oder missbräuchlich angewendet 
wurde.

Methadon darf bei Patienten mit Atemde-
pression und bei Patienten mit Erkrankun-
gen, die das Risiko einer lebensbedrohli-
chen Atemdepression erhöhen, nicht an-
gewendet werden (siehe Abschnitt 4.3).

Wie andere Opioide auch sollte Methadon 
mit Vorsicht eingesetzt werden bei Patien-
ten mit
 • Asthma 
 • chronisch obstruktiver Lungenerkran-
kung
 • Cor pulmonale 
 • erheblich eingeschränkter Atemreserve
 • vorbestehender Beeinträchtigung der 
Atemfunktion
 • Hypoxie oder Hyperkapnie.

Selbst bei den üblichen therapeutischen 
Betäubungsmitteldosen kann bei diesen 
Patienten die Atemtätigkeit herabgesetzt 
werden, während gleichzeitig der Wider-
stand der Atemwege bis hin zum Eintritt 
einer Apnoe erhöht wird. 

Bei für solche atopischen Phänomene 
prädisponierten Patienten kann eine Exa-

Methaddict unterliegt der Betäubungsmit-
tel-Verschreibungsverordnung (BtMVV). 
Die Belieferung von Rezepten durch die 
Apotheke wird durch die BtMVV geregelt. 

Weitere Hinweise
Das Absetzen nach wiederholter Anwen-
dung oder die Applikation eines Opiat-Ant-
agonisten lösen ein Entzugssyndrom aus.

Die Einnahme von Methadon durch nicht 
opiattolerante Personen ist lebensgefähr-
lich und kann zum Tod durch Atemstill-
stand führen.

Methadon ist ausschließlich zur oralen 
Einnahme bestimmt. Die missbräuchliche 
intravenöse Anwendung von Methadon 
kann zu schweren Nebenwirkungen, auch 
mit potentiell tödlichem Ausgang, z. B. 
Sepsis, Venenentzündungen oder Lun-
genembolien, führen.

Drogenbeikonsum
Drogen-, Alkohol- und Arzneimittelmiss-
brauch während der Substitutionsbehand-
lung können zu lebensbedrohlichen Zwi-
schenfällen führen und müssen unbedingt 
vermieden werden.

Es sind regelmäßige Harnkontrollen durch-
zuführen, um einen eventuellen Drogen-
beikonsum festzustellen.

Die Anwendung von Methaddict kann bei 
Dopingkontrollen zu positiven Ergebnis-
sen führen. Eine missbräuchliche Anwen-
dung des Arzneimittels Methaddict zu 
Dopingzwecken kann die Gesundheit ge-
fährden.

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel, 
Fructose-Intoleranz, Saccharase-Isomal-
tase-Mangel oder Glucose-Galactose-
Malabsorption sollten Methaddict nicht 
einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Cytochrom-P450-(CYP450-)Enzyme
Methadon wird über verschiedene Cyto-
chrom-P450-(CYP450-)Enzyme metaboli-
siert. Daher kann die gleichzeitige Anwen-
dung von Arzneimitteln, von denen be-
kannt ist, dass sie CYP450-Enzyme be-
einfl ussen, seine klinische Aktivität beein-
trächtigen.

CYP450-Induktoren
Die gleichzeitige Anwendung von Metha-
don und Arzneimitteln, die CYP450-Enzy-
me induzieren (wie z. B. Rifampicin, Phe-
nytoin, Phenobarbital, Carbamazepin und 
Johanniskraut), kann zu einer verminder-
ten Wirksamkeit von Methadon führen 

zerbation des bereits bestehenden Asth-
mas, von Hautausschlägen und Eosino-
philie auftreten.

Herzrhythmusstörung
In-vivo- und In-vitro-Studien haben ge-
zeigt, dass Methadon die kardialen Ka-
liumkanäle blockiert und die kardiale Re-
polarisation (d. h. das QT-Intervall) verlän-
gert. Während der Behandlung mit Metha-
don wurden eine Verlängerung des QT-
Intervalls und schwerwiegende Arrhyth-
mien (Torsade de pointes) beobachtet, die 
bei höheren Dosen häufi ger aufzutreten 
scheinen. 

Besondere Vorsicht und eine sorgfältige 
Überwachung werden empfohlen bei Pa-
tienten mit einem Risiko für ein verlänger-
tes QT-Intervall (z. B. Herzhypertrophie, 
gleichzeitige Anwendung von Diuretika, 
Hypokaliämie, Hypomagnesiämie), Pa-
tienten mit einer Verlängerung der kardia-
len Repolarisation in der Vorgeschichte, 
denjenigen, die Medikamente einnehmen, 
die die kardiale Repolarisation oder den 
Methadon-Metabolismus beeinfl ussen, und 
bei Patienten mit einem erhöhten Risiko 
einer Arrhythmie.

Prinzipiell müssen alle Patienten vor The-
rapieeinleitung über kardiale Vorerkran-
kungen und ungeklärte Synkopen befragt 
werden. Der Patient soll dabei über die 
Möglichkeit von Herzrhythmusstörungen 
informiert werden. 

Vor Therapiebeginn und nach 2 Behand-
lungswochen ist ein EKG abzuleiten, um 
die Wirkung des Substitutionsmittels auf 
das QT-Intervall nachzuweisen und zu 
quantifi zieren. In ähnlicher Weise ist vor 
einer Dosiserhöhung die Anfertigung 
eines EKG sowie eine zumindest jährliche 
EKG-Kontrolle angeraten. Im Fall von un-
geklärten Synkopen soll an die Möglich-
keit einer kardialen Ursache gedacht wer-
den. Bei jeder Änderung zusätzlicher Me-
dikation muss die Möglichkeit von QT-
Intervall beeinfl ussender Interaktion be-
rücksichtigt werden.

Die Anwendung von Methadon bei Patien-
ten, von denen bereits bekannt ist, dass 
sie ein verlängertes QT-Intervall haben, ist 
nicht systematisch untersucht worden.

Methadon-Entzug
Falls die verordnete Methadon-Dosis zu 
niedrig ist, kann es während des 24-Stun-
den-Dosierungsintervalls zu Entzugs-
symp tomen kommen (Kongestion im Na-
senbereich, abdominale Symptome, Diar-
rhö, Muskelschmerzen, Angstgefühle). 
Behandelnde Ärzte sollten sich der poten-
tiellen Erfordernis bewusst sein, die Dosis 
abzuändern, falls Patienten über Entzugs-
symptome berichten.
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und unter Umständen ein Entzugssyndrom 
auslösen.

CYP450-Inhibitoren
Die gleichzeitige Gabe von Arzneimitteln, 
die CYP3A4 hemmen (wie z. B. Cimetidin, 
Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, 
Fluconazol, Clarithromycin, Erythromycin, 
Telithromycin, Ciprofl oxacin, Fusidinsäure), 
und/oder Arzneimitteln, die CYP2C9 hem-
men (wie z. B. SSRI wie Sertralin und Flu-
voxamin), kann die Methadon-Clearance 
verringern, was unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen verstärken oder verlängern 
könnte und unter Umständen eine tödlich 
verlaufende Atemdepression hervorrufen 
kann.

Paradoxe Wirkungen von antiretrovira-
len Substanzen auf Methadon
Die gleichzeitige Anwendung von be-
stimmten Proteasehemmern mit CYP3A4-
hemmender Aktivität als Monotherapie 
oder in Kombination, wie z. B. Abacavir, 
Amprenavir, Darunavir + Ritonavir, Efavi-
renz, Nelfi navir, Nevirapin, Ritonavir, Tela-
previr, Lopinavir + Ritonavir, Saquinavir + 
Ritonavir und Tipranvir + Ritonavir, hat zu 
einer erhöhten Clearance oder verringerten 
Plasmaspiegeln von Methadon geführt. 
Dies kann zu einer verminderten Wirksam-
keit von Methadon führen und unter Um-
ständen ein Entzugssyndrom auslösen.

Wirkungen von Methadon auf antiretro-
virale Substanzen
Didanosin und Stavudin
Experimentelle Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Methadon die Fläche unter 
der Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) und 
die Spitzenkonzentrationen von Didanosin 
und Stavudin verringert, wobei die Verrin-
gerung bei Didanosin deutlicher ausfi el. 
Die Verteilung von Methadon änderte sich 
nicht wesentlich.

Zidovudin
Experimentelle Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Methadon die AUC von Zi-
dovudin erhöht, was zu toxischen Wirkun-
gen führen könnte.

Zentral dämpfende und atemdepressi-
ve Substanzen
Die gleichzeitige Anwendung von Metha-
don und anderen das Zentralnervensys-
tem dämpfenden Substanzen (z. B. stark 
wirkende Analgetika [auch andere Opiate], 
Sedativa, Hypnotika, Anästhetika, Anti-
emetika, Phenothiazine, andere Tranquili-
zer, Alkohol und Drogen) kann das Risiko 
für Atemdepression, Hypotonie und aus-
geprägte Sedierung oder Koma erhöhen. 
Patienten, die zentral dämpfende Subs-
tanzen und Methadon erhalten, sind auf 
Anzeichen einer Atemdepression und 
Hypotonie zu überwachen. Wird eine sol-

ein erhöhtes Risiko für eine Harnretention 
und/oder eine schwere Obstipation zur 
Folge haben, die wiederum zu einem para-
lytischen Ileus führen kann. Bei gleichzei-
tiger Anwendung von Methadon und An-
ticholinergika müssen die Patienten auf 
Anzeichen einer Harnretention oder einer 
verringerten Magenmotilität überwacht 
werden.

Antihypertensiva 
Antihypertensiva wie Clonidin, Prazosin, 
Reserpin und Urapidil können die Wirkung 
von Methadon verstärken.

Kontrazeptiva

4.6  Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Fertilität
Methadon scheint die weibliche Fertilität 
nicht zu beeinträchtigen. Studien bei 
Männern, die an Methadon-Substitutions-
programmen teilnahmen, haben gezeigt, 
dass Methadon das Testosteron im Serum 
verringert sowie das Ejakulatvolumen und 
die Spermienmotilität deutlich herabsetzt. 
Die Spermienzahl der mit Methadon be-
handelten Probanden war doppelt so 
hoch wie die der Kontrollpersonen, was 
jedoch die mangelnde Verdünnung aus 
den Samensekretionen widerspiegelte.

Schwangerschaft
Es liegen keine ausreichenden Erkennt-
nisse vor, anhand derer sich das Sicher-
heitsprofi l von Methadon in der Schwan-
gerschaft bestimmen lässt; daher sollte es 
nur dann eingesetzt werden, wenn der 
potentielle Nutzen das potentielle Risiko 
überwiegt.

Werden Schwangere substituiert, sollte 
wenn möglich eine maximale Tagesdosis 
von 20 mg Methadonhydrochlorid nicht 
überschritten werden. Die Substitution 
sollte ausschleichend vor der Entbindung 
beendet werden. Ist dies nicht möglich, 
muss der Entzug des Neugeborenen auf 
einer geeigneten Kinderintensivstation or-
ganisiert werden, da die Substitution mit 
Methadon zur Gewöhnung und Abhängig-
keit beim ungeborenen Kind sowie zu be-
handlungsbedürftigen Entzugserschei-
nungen beim Neugeborenen führen kann.
Eine Anzahl von Studien am Menschen 
hat gezeigt, dass der Gebrauch von Me-
thadon während der Schwangerschaft 
nicht zu einem deutlichen Anstieg konge-
nitaler Anomalien führt und keinen Ein-
fl uss auf die Entbindung hat.

Kinder methadonsubstituierter Mütter 
hatten ein vergleichsweise geringeres Ge-
burtsgewicht und einen vergleichsweise 
geringeren Kopfumfang als nicht drogen-
exponierte Kinder. Entzugssymptome wa-

che Kombinationstherapie erwogen, muss 
die Anfangsdosis einer oder beider Subs-
tanzen verringert werden. Im Zusammen-
hang mit dem Missbrauch von Methadon 
und Benzodiazepinen wurden Todesfälle 
berichtet.

Potentiell arrhythmogene Mittel
Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn Arz-
neimittel, von denen bekannt ist, dass sie 
das QT-Intervall potentiell verlängern, in 
Verbindung mit Methadon verschrieben 
werden (siehe Abschnitt 4.4). Wechselwir-
kungen können zwischen Methadon und 
potentiell arrhythmogenen Mitteln, wie z. B. 
Antiarrhythmika der Klasse I und III, eini-
gen Neuroleptika und trizyklischen Anti-
depressiva sowie Kalziumkanalblockern, 
auftreten.

Zudem ist Vorsicht geboten, wenn gleich-
zeitig Arzneimittel verschrieben werden, 
die Elektrolytstörungen hervorrufen kön-
nen, die möglicherweise das QT-Intervall 
verlängern (Hypomagnesiämie, Hypokali-
ämie). Dazu gehören Diuretika (wie Spiro-
nolacton, Laxanzien) und in seltenen Fäl-
len Mineralokortikoid-Hormone.

Opioid-Antagonisten, gemischte Ago-
nisten-Antagonisten und partielle Ago-
nisten
Wie bei anderen My-Agonisten auch kön-
nen bei Verabreichung von Opioid-Ant-
agonisten, gemischten Agonisten-Ant-
agonisten und partiellen Agonisten an 
Patienten, die Methadon erhalten, Entzugs-
symptome auftreten. Beispiele für solche 
Mittel sind Naloxon, Naltrexon, Pentazo-
cin, Nalbuphin, Butorphanol und Bupre-
norphin.

Buprenorphin darf frühestens 20 Stunden 
nach Absetzen von Methadon zur Substi-
tution angewendet werden.

Antidepressiva
Monoaminoxidase-Hemmer
MAO-Hemmer können die atemdepressi-
ven Wirkungen von Methadon verlängern 
und verstärken. Die gemeinsame Anwen-
dung von Opioiden und MAO-Hemmern 
kann Hypotonie mit Todesfolge und Koma 
verursachen (siehe Abschnitt 4.3).

Desipramin
Bei gleichzeitiger Gabe von Methadon hat 
sich die Konzentration von Desipramin im 
Blut erhöht.

Trizyklische Antidepressiva

Anticholinergika
Anticholinergika oder andere Arzneimittel 
mit anticholinerger Aktivität können bei 
gleichzeitiger Anwendung mit Opioiden 
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ren bei 56 von 92 Neugeborenen metha-
donsubstituierter Mütter aufgetreten.

Weiterhin wurden eine erhöhte Inzidenz 
von Otitis media, neurologische Befunde 
mit Hörstörungen, geistige und motori-
sche Entwicklungsverzögerung und Au-
genanomalien beobachtet. Inwieweit ein 
möglicher Zusammenhang einer In-utero-

Methadon-Exposition und einem Auftre-
ten von SIDS („plötzlicher Kindstod“) be-
steht, kann zur Zeit noch nicht abschlie-
ßend beurteilt werden.

Tierexperimentelle Studien haben Reproduk-
tionstoxizität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).

Dosisanpassung während der Schwan-
gerschaft
Während der Schwangerschaft kann die 
Methadon-Clearance erhöht sein. Daher 
kann es erforderlich sein, die Methadon-
Dosis der Frau zu erhöhen oder das Dosis-
intervall zu verkürzen.

Auswirkungen auf das Neugeborene
Wie auch andere Opiate passiert Methadon 
während der Schwangerschaft die Plazen-
taschranke, und die meisten Neugebore-
nen, deren Mütter mit Methadon substi-
tuiert werden, leiden, wenn sie unbehan-
delt bleiben, an einer Atemdepression und 
einem neonatalen Entzugssyndrom. Das 
Entzugssyndrom tritt beim Neugeborenen 
möglicherweise erst einige Tage nach der 
Geburt auf. Deshalb sollten die Neugebo-
renen zusätzlich zur anfänglichen Über-
wachung auf eine Atemdepression noch 
längere Zeit auf Anzeichen und Sympto-
me eines Entzugs überwacht werden.

Wehentätigkeit und Entbindung
Die Anwendung von Methadon während 
der Entbindung wird nicht empfohlen, da 
seine verlängerte Wirkdauer das Risiko 
einer Atemdepression beim Neugebore-
nen erhöht. 

Stillzeit
Methadon wird in die Muttermilch ausge-
schieden. Die Entscheidung über das Stil-
len muss im Einzelfall vom Arzt getroffen 
werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Diese Arzneimittel können aufgrund der 
zentralnervösen und peripheren Neben-
wirkungen (z. B. orthostatische Hypoten-
sion und Benommenheit) auch bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch das Re-
aktionsvermögen so weit verändern, dass 
- abgesehen vom Grundleiden - die Fähig-
keit zur aktiven Teilnahme am Straßenver-
kehr oder zum Bedienen von Maschinen 

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Nicht bekannt: Atemdepression (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufi g: Übelkeit#, Erbrechen#, Mund-
trockenheit#, Obstipation

Leber- und Gallenerkrankungen
Nicht bekannt: Methadon kann wie auch 
andere Opioide Gallenwegsspasmen ver-
ursachen.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Sehr häufi g: Schwitzen#
Nicht bekannt: Urtikaria, Hautausschläge, 
Pruritus

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufi g: Harnretention oder Harnverhaltung
Nicht bekannt: Methadon kann wie auch 
andere Opioide Spasmen der Nierengän-
ge verursachen; antidiuretischer Effekt

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Nicht bekannt: Asthenie, Ödem

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Nicht bekannt: Die Anwendung von Me-
thadon bei Männern über einen längeren 
Zeitraum wird Berichten zufolge mit der 
Entwicklung einer Gynäkomastie und ein-
geschränkter Fertilität in Verbindung ge-
bracht (siehe Abschnitt 4.6); eingeschränk-
te Libido und/oder Potenz.

Entzugs-(Abstinenz-)syndrom: Der chroni-
sche Gebrauch von Opioidanalgetika kann 
mit der Entwicklung einer physischen Ab-
hängigkeit einhergehen. Wenn die Opioid-
gabe plötzlich beendet wird oder Opioid-
Antagonisten verabreicht werden, kann 
ein Abstinenzsyndrom ausgelöst werden. 

Nach Beendigung der Opioid-Anwendung 
werden möglicherweise die folgenden 
Entzugserscheinungen beobachtet: Glie-
derschmerzen, Diarrhö, Piloerektion, Ano-
rexie, Nervosität oder Unruhe, Rhinorrhö, 
Niesen, Tremor oder Schütteln, abdomi-
nale Koliken, Übelkeit, Schlafstörungen, 
ungewöhnlich starkes Schwitzen und 
Gähnen, Schwäche, Tachykardie und un-
erklärliches Fieber. Bei entsprechenden 
Dosisanpassungen und schrittweisem Ent-
zug sind diese Symptome normalerweise 
leicht.

Hinweis
Nach Erreichen einer stabilen Dosis neh-
men die Nebenwirkungen über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen in Häufi gkeit 
und Stärke graduell ab. Dennoch bleiben 

weiter beeinträchtigt wird. Dies gilt in 
verstärktem Maße bei gleichzeitiger An-
wendung mit anderen zentral wirksamen 
Arzneimitteln und insbesondere im Zu-
sammenwirken mit Alkohol. 

Die Entscheidung über die Fahrtüchtigkeit 
trifft in jedem Einzelfall der behandelnde 
Arzt unter Berücksichtigung der individu-
ellen Reaktion und der jeweiligen Dosierung.

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)

Zu Beginn der Substitutionsbehandlung 
treten häufi g Opiat-Entzugssymptome wie 
Angstzustände, Anorexie, unwillkürliche 
zuckende und stoßende Bewegungen, 
Cutis anserina, Depression, Diarrhö, Er-
brechen, Fieber, Gähnen, Gewichtsver-
lust, Nausea, Niesen, erweiterte Pupillen, 
Reizbarkeit, Rhinorrhö, „Schlafsehnsucht“ 
(Schläfrigkeit), körperliche Schmerzen, 
Schwächeanfälle, starkes Schwitzen, in-
testinale Spasmen, Tachykardie, verstärk-
ter Tränenfl uss, Tremor, Unruhe, Unter-
leibskrämpfe und alternierender Wechsel 
zwischen Frösteln und Hitzewallungen auf.

Die mit einer Raute (#) gekennzeichneten 
Nebenwirkungen scheinen bei ambulanten 
Patienten und denjenigen, die eine orale 
Therapie erhalten, häufi ger aufzutreten.

Psychiatrische Erkrankungen
Häufi g: Verwirrtheit#
Nicht bekannt: Euphorie wurde bei tole-
ranten Patienten bei höheren Dosen be-
richtet, Dysphorie, Halluzinationen, Agi-
tiertheit, Orientierungsstörung, Schlafl o-
sigkeit, Anorexie

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufi g: Schwindelgefühl#, Benom-
menheit#, Schwindel#
Nicht bekannt: Krampfanfälle, Kopfschmerz

Herzerkrankungen
Selten: EKG-Veränderungen einschließlich 
QT-Verlängerung und Torsade de pointes, 
normalerweise bei Patienten, die Risiko-
faktoren aufweisen oder hohe Dosen Me-
thadon erhalten (siehe Abschnitt 4.4)

Gefäßerkrankungen
Selten: Hypotonie und Kollaps
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Obstipation und verstärktes Schwitzen oft 
dauerhaft bestehen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen 
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierli-
che Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden 
Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Besonders bei nichttoleranten Personen 
(vor allem Kinder) können bereits bedroh-
liche Intoxikationen durch niedrigere als in 
der Substitutionstherapie übliche Dosen 
hervorgerufen werden. Bei Kindern bis 
5 Jahre ist dies ab ca. 1 mg, bei älteren 
Kindern ab ca. 3 mg und bei nichttoleran-
ten Erwachsenen ab ca. 20 mg Metha-
donhydrochlorid möglich.

Zeichen und Symptome der übermäßi-
gen Methadonhydrochlorid-Anwendung
Die Interaktionen zwischen der Ausbil-
dung und dem Weiterbestehen der Opio-
id-Toleranz und der Methadonhydrochlo-
rid-Dosis können komplex sein. Eine Do-
sisreduktion wird in den Fällen empfohlen, 
in denen Patienten Zeichen und Sympto-
me einer übermäßigen Methadonhydro-
chlorid-Wirkung zeigen, die durch Be-
schwerden wie „sich komisch fühlen“, 
schlechte Konzentrationsfähigkeit, Schläf-
rigkeit und möglicherweise Schwindelge-
fühl im Stehen gekennzeichnet ist.

Symptome und Zeichen
Die Symptome und Zeichen einer Über-
dosierung von Methadon entsprechen 
denen anderer Opioide. Dazu zählen eine 
ausgeprägte Atemdepression, Steckna-
delpupillen, Hypotonie, Kreislaufversagen 
und Lungenödem, Koma und Tod.

Wenn es zu einer Asphyxie kommt, kann 
die Miosis durch eine Mydriasis abgelöst 
werden. Bei Kindern wurden Benommen-
heit, Schlappheit, Stecknadelpupillen und 
Apnoe berichtet.

Behandlung
Je nach Bedarf sollten allgemeine unter-
stützende Maßnahmen, einschließlich einer 
EKG-Überwachung, ergriffen werden. 

Die klinischen Wirkungen von Methadon 
bei der Behandlung der Opiat-/Opioidab-
hängigkeit beruhen auf zwei Mechanis-
men: Zum einen erzeugt Methadon als 
synthetischer Opioid-Agonist morphinar-
tige Wirkungen, die bei opiat-/opioidab-
hängigen Personen Entzugssymptome 
unterdrücken. Zum Zweiten kann die 
chronische orale Methadonapplikation 
- abhängig von Dosis und Substitutions-
dauer - eine Toleranz hervorrufen, die zur 
Blockade der subjektiv als euphorisierend 
empfundenen Wirkung („high“) parenteral 
applizierter Opiate führt.

Die Wirkung setzt 30-60 Minuten nach 
einer oralen Dosis bzw. 10-20 Minuten nach 
parenteraler Gabe ein. Während der Wir-
kungseintritt nach parenteraler Applika-
tion schneller erfolgt, zeigt sich nach oraler 
Gabe eine längere Wirkdauer, die 6-8 Stun-
den anhält. Die Wirkdauer kann sich auf 
22-48 Stunden bei physisch abhängigen 
Patienten und bei solchen Patienten ver-
längern, die wiederholt Methadonhydrochlo-
rid erhalten. Nach Überdosierung können 
depressive Effekte 36-48 Stunden lang 
anhalten. Die Halbwertszeit für Methadon-
hydrochlorid liegt zwischen 13 und 47 
Stunden. Die kumulativen Effekte sowie 
die verlängerte Elimination lassen sich 
durch die hohe Gewebebindung erklären.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Methadonhydrochlorid kann oral oder 
parenteral verabreicht werden. Nach ora-
ler Verabreichung wird es sehr gut resor-
biert (92 %) und schnell verteilt. 

Die Metabolisierung fi ndet hauptsächlich 
in der Leber statt, wo Methadon einer N-
Demethylierung unterliegt. Bisher wurden 
32 Metaboliten identifi ziert; allerdings ent-
fallen nur 2 % einer verabreichten Dosis 
auf 2 pharmakologisch aktive Metaboliten.

Die Elimination von Methadonhydrochlo-
rid und seinen Metaboliten erfolgt renal 
und biliär. Bei höheren Dosen ist die rena-
le Elimination der Hauptweg; dabei fi ndet 
man nach Gabe von mehr als 160 mg ca. 
60 % unverändertes Methadonhydrochlo-
rid wieder. Die renale Elimination ist stark 
pH-abhängig und steigt mit sinkendem 
pH-Wert des Urins. 10-45 % der wieder-
gefundenen Gesamtmenge werden biliär 
ausgeschieden. Auch im Schweiß sind 
Metaboliten nachweisbar.

Methadonhydrochlorid ist nicht dialysier-
bar. Da die Ausscheidung bei Anurie aus-
schließlich über die Fäzes erfolgt, besteht 
jedoch keine Kumulationsgefahr.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Chronische Toxizität
Ratten erhielten Methadonhydrochlorid 

Der spezifi sche Opioid-Antagonist Nalo-
xon ist die Therapie der Wahl zur Aufhe-
bung des Komas und zur Wiederherstel-
lung der Spontanatmung; Einzelheiten zur 
optimalen Dosierung sind der Fachlitera-
tur zu entnehmen. Es ist zu beachten, 
dass die QT-Verlängerung nicht durch 
Naloxon aufgehoben wird.

Bei opioidabhängigen Patienten kann die 
Verabreichung der empfohlenen Dosis 
eines Opioid-Antagonisten ein akutes Ent-
zugssyndrom auslösen. Die Schwere die-
ses Syndroms hängt vom Grad der physi-
schen Abhängigkeit und von der Dosis 
des verabreichten Antagonisten ab. Die 
Anwendung eines Opioid-Antagonisten 
bei diesen Personen sollte möglichst ver-
mieden werden. Wenn er zur Behandlung 
einer schweren Atemdepression bei 
einem physisch abhängigen Patienten an-
gewendet werden muss, sollte der Ant-
agonist mit äußerster Vorsicht verabreicht 
werden und die Titration mit kleineren Do-
sen als üblich erfolgen.

Die Patienten sollten bei einem Rückfall 
nach offensichtlicher Erholung mindes-
tens 48 Stunden lang engmaschig über-
wacht werden, da die Wirkdauer des Ant-
agonisten deutlich kürzer als die von Me-
thadon sein kann.

Die Anwendung anderer Atem- oder Zen-
tralnervensystemstimulanzien wird nicht 
empfohlen.

Die Ansäuerung des Urins verstärkt die 
Methadon-Ausscheidung über den Urin.

Methadon ist weder durch Peritoneal- 
noch durch Hämodialyse dialysierbar.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
zur Behandlung der Opiatabhängigkeit
ATC-Code: N07BC02

Methadonhydrochlorid wirkt als Agonist 
an den Opiatrezeptoren im ZNS. Bei Opiat-
rezeptoren sind My-, Kappa-, Delta- und 
Sigma-Rezeptoren zu unterscheiden. Sie 
wirken als hemmende Modulatoren der 
synaptischen Transmission sowohl im 
ZNS als auch am Plexus myentericus. 
Trotz der strukturellen Unterschiede zu 
Morphin und verwandten Opiaten sind die 
Effekte von Methadon an den Opiatrezep-
toren ähnlich denen von Morphin. Beide 
sind Agonisten der My- und Kappa-Re-
zeptoren. Obwohl die genaue physiologi-
sche Wirkweise der Opiate nicht bekannt 
ist, reduziert die Stimulation der Opiat-Re-
zeptoren die Neurotransmission deutlich.
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oral über 80 Wochen, wobei schrittweise 
auf 5, 10 oder 15 mg/kg Körpergewicht 
(KG)/Tag gesteigert wurde. Die Methadon-
hydrochlorid-Zufuhr induzierte einen An-
stieg der N-Demethylase-Aktivität. Diese 
Leberveränderung wird als Adaption der 
Hepatozyten an den Methadonhydrochlo-
rid-Metabolismus angesehen.

Das Auftreten plötzlicher Toxizität wurde bei 
gesunden Affen (6 Tiere und 6 Kon trolltiere) 
untersucht, die eine moderate, fi xe Me-
thadon-Dosis erhielten. Eine plötzliche 
und potentiell letale toxische Reaktion auf 
eine vorher gut tolerierte Erhaltungsdosis 
Methadonhydrochlorid (15 mg/kg KG/Tag) 
trat bei 4 von 6 Affen nach 13-28 Wochen 
kontinuierlicher Behandlung auf. Diese 
Reaktion war durch starke Verhaltens- 
und Atemdepression gekennzeichnet. 
Beim Menschen wurden keine vergleich-
baren Reaktionen plötzlichen Todes wäh-
rend kontinuierlicher Methadonhydrochlo-
rid-Dosierung berichtet.

Die Pathogenese chronischer Leberschä-
den, die bei Opioid-Abhängigen unter 
Langzeit-Erhaltungstherapie mit Methadon 
beobachtet wurden, bleibt unsicher. Die 
genaue Analyse wird durch den Umstand 
erschwert, dass die meisten Patienten 
mehr als eine Substanz missbrauchen. 
Deshalb sind neben dem hepatotoxischen 
Potential von Methadon selbst verschie-
dene andere Faktoren für das Auftreten 
von Leberschäden in Betracht zu ziehen: 
Hepatitis B- und C-Infektionen und in vie-
len Fällen begleitender Alkohol- und mehr-
facher Medikamentenmissbrauch. In Stu-
dien an Kulturen mit menschlichen Hepa-
tozyten konnte gezeigt werden, dass Al-
kohol direkt die Heroin- und Methadon-
Hepatotoxizität potenzieren kann.

Mutagenes und tumorerzeugendes Po-
tential
In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zur 
Genotoxizität von Methadon ergaben wi-
dersprüchliche Befunde mit Hinweisen 
auf ein schwach klastogenes Potential. 
Ein Risiko für die klinische Anwendung ist 
hieraus gegenwärtig nicht ableitbar.

Langzeitstudien an Ratte und Maus erga-
ben keine Hinweise auf ein karzinogenes 
Potential.

Reproduktionstoxizität
Bei Ratten führte die 5-tägige Gabe von 
20 mg Methadon/kg KG/Tag zu Gewichts-
verlusten an Prostata, Seminalblase und 
Testes. Die Nachkommen methadonbe-
handelter Männchen (bis zu 38 mg/kg KG/
Tag) zeigten eine erhöhte neonatale Sterb-
lichkeit bis zu 74 %.

Jungtiere methadonabhängiger Ratten-
weibchen wiesen ein verzögertes postna-

8. ZULASSUNGSNUMMERN
Methaddict 5 mg

42447.00.00

Methaddict 10 mg

42447.01.00

Methaddict 40 mg

42447.02.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNGEN / VERLÄNGERUNG DER ZU-
LASSUNGEN
14.04.1999 / 29.06.2004

10. STAND DER INFORMATION
April 2016

11. VERKAUFSABGRENZUNG
Verschreibungspfl ichtig entsprechend der 
Betäubungsmittel-Verschreibungsverord-
nung

tales Hirnwachstum, geringeres Körper-
gewicht sowie eine erhöhte neonatale 
Sterblichkeit auf.

Orale Methadon-Gaben bei Ratten vom 
14.-19. Trächtigkeitstag führten zu einem 
signifi kanten Abfall des Testosteronblut-
spiegels bei den männlichen Nachkommen 
(Antagonisierung mittels Naloxon möglich).

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

mikrokristalline Cellulose
Lactose-Monohydrat
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
Maisstärke
komprimierbare Sucrose

Hinweis für Diabetiker
Methaddict 5 mg

1 Tablette enthält weniger als 0,01 BE.

Methaddict 10 mg

1 Tablette enthält 0,01 BE.

Methaddict 40 mg

1 Tablette enthält 0,02 BE.

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre

Aufgrund ihrer Stabilität können die Tab-
letten außerhalb der Blisterpackung bei 
Raumtemperatur bis zu 10 Tagen aufbe-
wahrt werden.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 30 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PP-Aluminium-Blister

Packungen mit
20, 50 und 75 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Hinsichtlich der sicheren Lagerung, der 
Dokumentation und der Entsorgung sind 
die Bestimmungen des Betäubungsmit-
telgesetzes (BtMG) zu beachten.

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


