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1. Bezeichnung des Arzneimittels
Latanoprost HEXAL® comp 0,05 mg/ml + 
5 mg/ml Augentropfen

Wirkstoffe: Latanoprost und Timolol

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive 
zusAmmensetzung
1 ml enthält 50 Mikrogramm Latanoprost 
und 6,8 mg Timololmaleat, entsprechend 
5 mg Timolol.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Benzalkoniumchlorid 0,20 mg/ml ist 
als Konservierungsmittel enthalten. 

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichungsform
Augentropfen

Farblose Lösung

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

Zur Senkung des Augeninnendrucks (IOD) 
beim Offenwinkelglaukom und bei okulä-
rer Hypertension bei Patienten, bei denen 
topisch angewendete Betablocker oder 
Prosta glandin-Analoga nicht ausreichend 
wirksam sind.

4.2 dosierung und Art der Anwendung
 dosierung

Empfohlene Dosierung bei Erwachsenen 
(einschließlich älterer Patienten)
Ein Tropfen einmal täglich in das (die) be-
troffene(n) Auge(n). 

Falls eine Dosis vergessen wurde, sollte 
die Behandlung wie geplant mit der nächs-
ten Dosis weitergeführt werden. Die Dosis 
von einem Tropfen täglich in das (die) be-
troffene(n) Auge(n) sollte nicht überschrit-
ten werden.

Art der Anwendung
Die systemische Resorption wird reduziert, 
wenn eine nasolakrimale Okklusion durch-
geführt wird oder die Augenlider für zwei Mi-
nuten geschlossen werden. Dies kann zu 
einer Reduktion von systemischen Neben-
wirkungen und zu einer Verstärkung der lo-
kalen Wirkung beitragen. Dies sollte sofort 
nach jedem Eintropfen durchgeführt werden.

Kontaktlinsen sollten vor dem Eintropfen 
der Augentropfen herausgenommen und 
können nach 15 Minuten wieder eingesetzt 
werden (siehe Abschnitt 4.4).

Wenn mehrere topische Ophthalmika an-
gewendet werden, sollten diese jeweils im 
Abstand von mindestens 5 Minuten ange-
wendet werden.S
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Atemwegserkrankungen
Es wurde über Fälle respiratorischer Reak-
tionen, darunter Todesfälle infolge von  
Bronchospasmus bei Asthmapatienten nach 
Anwendung von manchen ophthalmischen 
Betablockern berichtet.

Latanoprost HEXAL comp ist mit Vorsicht 
anzuwenden bei Patienten mit leichter/mitt-
lerer chronisch-obstruktiver Lungenerkran-
kung (COPD) und nur dann, wenn der mög-
liche Nutzen das mögliche Risiko überwiegt.

hypoglykämie/diabetes
Betablocker sind mit Vorsicht bei Patienten 
anzuwenden, die spontane Hypoglykämie 
entwickeln oder bei Patienten mit labilem  
Diabetes, da Betablocker die Anzeichen 
und Symptome einer akuten Hypoglykämie 
maskieren können.

Betablocker können auch die Anzeichen 
einer Hyperthyreoidose maskieren.

Anaphylaktische reaktionen
Während der Anwendung von Betablockern 
können Patienten mit Atopie oder einer 
schweren anaphylaktischen Reaktion auf 
verschiedene Allergene in der Anamnese 
stärker auf wiederholte Belastungen mit sol-
chen Allergenen reagieren und auf die üb-
liche Dosis von Adrenalin zur Behandlung 
anaphylaktischer Reaktionen nicht an-
sprechen.

Begleitmedikation
Timolol kann mit anderen Arzneimitteln inter-
agieren, siehe Abschnitt 4.5.

Die Anwendung von zwei lokalen Betablo-
ckern oder zwei lokalen Prostaglandinen 
wird nicht empfohlen.

Andere Betablocker
Der Effekt auf den intraokulären Druck oder 
die bekannten Effekte einer systemischen 
Betablockade können potenziert werden, 
wenn Timolol an Patienten gegeben wird, 
die bereits eine Therapie mit systemischen 
Betablockern erhalten. Die Reaktionen  
dieser Patienten sollen engmaschig über-
wacht werden. Die Anwendung von zwei 
to pischen beta-blockierenden Wirkstoffen 
oder zwei lokalen Prostaglandinen wird 
nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.5).

Anästhesie im rahmen von operation
Ophthalmische Betablocker können die 
Effekte von systemischen Beta-Agonisten 
hemmen, z. B. von Adrenalin. Der Anäs-
thesist ist zu informieren, wenn der Patient 
Timolol erhält.

Wirkungen am Auge
Latanoprost kann durch Zunahme des 
braunen Pigmentanteils der Iris die Au-
genfarbe langsam verändern. Bei 16 % 

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen
Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern 
und Jugendlichen wurden nicht untersucht. 
Daher wird Latanoprost HEXAL comp bei 
dieser Altersgruppe nicht empfohlen.

4.3 gegenanzeigen
Latanoprost HEXAL comp ist kontraindi-
ziert bei Patienten mit
 • Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-
ten sonstigen Bestandteile

 • Reaktiven Atemwegserkrankungen wie 
Bronchialasthma oder Bronchialasthma 
in der Anamnese, schwerer chronisch 
obstruktiver Lungenerkrankung

 • Sinusbradykardie, Sick-Sinus-Syndrom, 
sinoatrialem Block, atrioventrikulärem 
Block zweiten oder dritten Grades ohne 
Schrittmacherkontrolle, offensichtlicher 
Herzinsuffizienz, kardiogenem Schock.

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
systemische Wirkungen
Wie andere topisch angewendete ophthal-
mische Wirkstoffe werden auch Latanoprost 
und Timolol systemisch resorbiert. Aufgrund 
des beta-adrenergen Bestandteils Timolol 
können dieselben Arten von kardiovasku-
lären, pulmonalen und anderen Nebenwir-
kungen auftreten wie bei systemischen Be-
tablockern. Die Inzidenz von systemischen 
Nebenwirkungen ist bei ophthalmischer An-
wendung geringer als bei systemischer An-
wendung. Um die systemische Resorption 
zu reduzieren, siehe Abschnitt 4.2.

herzerkrankungen
Bei Patienten mit kardiovaskulären Erkran-
kungen (z. B. koronare Herzkrankheit, Prinz-
metal-Angina und Herzinsuffizienz) und 
Hypotonie soll die Therapie mit Betablockern 
kritisch beurteilt und eine Behandlung mit 
anderen Wirkstoffen in Betracht gezogen 
werden. Patienten mit Herzerkrankungen 
sind auf Zeichen von Verschlechterung der 
Erkrankung und auf Nebenwirkungen zu 
überwachen.

Aufgrund ihres negativen Effekts auf die 
Überleitungszeit dürfen Betablocker nur 
mit Vorsicht an Patienten mit AV-Block ers-
ten Grades verabreicht werden.

Über Herzbeschwerden und seltenen To-
desfällen im Zusammenhang mit Herzin-
suffizienz wurde nach Verabreichung von 
Timolol berichtet.

gefäßerkrankungen
Patienten mit schweren peripheren Durch-
blutungsstörungen (z. B. schwere Formen 
der Raynaud-Erkrankung oder des Ray-
naud-Syndroms) sollen mit Vorsicht be-
handelt werden.

Assistent/referent referent §74a

referent Kenntnis iB
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bis 20 % aller Patienten, die mit Latano-
prost/Timolol bis zu einem Jahr behandelt 
wurden, war ähnlich zu der Erfahrung mit 
Latanoprost Augen tropfen eine verstärkte 
Irispigmentierung zu sehen (belegt durch 
Fotografien). Dieser Effekt wurde vorwie-
gend bei Patienten mit gemischtfarbigen 
Irides beobachtet, d. h. bei grün-braunen, 
gelb-braunen oder blau-/grau-braunen 
Irides, und wird durch einen erhöhten Me-
laningehalt in den stromalen Melanozyten 
der Iris verursacht.

Die braune Pigmentierung breitet sich ty-
pischerweise konzentrisch um die Pupille 
gegen die Peri pherie der betroffenen Au-
gen aus; es können aber auch die ganze 
Iris oder Teile davon bräunlicher werden. 
Bei Patienten mit homogen blauen, grauen, 
grünen oder braunen Augen wurde eine 
verstärkte Irispigmentierung über eine Be-
handlungsdauer von zwei Jahren hinweg 
bei klinischen Prüfungen mit Latanoprost 
nur selten beobachtet.
Die Veränderung der Irisfarbe erfolgt langsam 
und wird möglicherweise über mehrere Mo-
nate bis Jahre nicht wahrgenommen. Sie wird 
weder von anderen Symptomen noch von 
pathologischen Veränderungen begleitet.
Nach Absetzen der Behandlung wurde keine 
weitere Zunahme der braunen Pigmentie-
rung der Iris beobachtet, die Farbverände-
rung ist jedoch möglicherweise dauerhaft.
Naevi oder Epheliden (Sommersprossen) 
der Iris wurden durch die Behandlung nicht 
verändert.
Bisher wurde keine Pigmentansammlung 
im Trabekelwerk oder in der Vorderkam-
mer des Auges beobachtet. Die Patienten 
sollten jedoch regelmäßig untersucht wer-
den. Falls eine verstärkte Pigmentierung 
auftritt, kann in Abhängigkeit von der kli-
nischen Situation die Behandlung abge-
setzt werden.

Es wird empfohlen, Patienten vor Behand-
lungsbeginn über mögliche Veränderungen 
ihrer Augenfarbe zu informieren. Eine unila-
terale Behandlung kann eine bleibende 
unterschiedliche Färbung der Augen zur 
Folge haben. Beim entzündlich bedingten 
Glaukom, beim neovaskulären, beim chro-
nischen Engwinkel- oder beim angebore-
nen Glaukom, bei pseudophaken Patienten 
mit Offenwinkelglaukom und bei Pigment-
glaukom liegen keine Erfahrungen mit Lata-
noprost/Timolol vor. 

Latanoprost/Timolol hat keine oder nur 
geringe Wirkungen auf die Pupille. Erfah-
rungen über den Einsatz von Latanoprost/
Timo lol beim akuten Winkelblockglau-
kom fehlen jedoch. Latanoprost HEXAL 
comp sollte daher in diesen Situationen 
bis zum Vorliegen weiterer Untersu-
chungsergebnisse nur mit Vorsicht an-
gewendet werden.

Es gibt Berichte über paradoxe Erhöhungen 
des Augeninnendrucks nach der gleichzeiti-
gen Gabe von zwei Prostaglandin-Analoga 
am Auge. Daher wird die Anwendung von 
zwei oder mehreren Prostaglandinen, Pros-
taglandin-Analoga oder Prostaglandin-De-
rivaten nicht empfohlen.

Die Wirkung auf den Augeninnendruck bzw. 
die bekannte Wirkung einer systemischen 
Betablockade kann sich verstärken, wenn 
Latanoprost HEXAL comp Patienten ver-
abreicht wird, die bereits einen oralen Be-
tablocker erhalten; die Anwendung von 
zwei oder mehreren topischen beta-adre-
nergen blockierenden Substanzen wird 
nicht empfohlen.

Verstärkte systemische Betablockade (z. B. 
erniedrigte Herzfrequenz, Depression) wurde 
bei gleichzeitiger Anwendung mit CYP2D6-
Inhibitoren (z. B. Chinidin, Fluoxetin, Paroxe-
tin) und Timolol berichtet.

Gelegentlich wurden Fälle von Mydriasis 
be richtet, die durch eine gleichzeitige An-
wendung von ophthalmischen Betablo-
ckern und Adrenalin (Epinephrin) ausgelöst 
wurden.

Es gibt ein Potenzial für additive Effekte, 
das zu Hypotonie und/oder deutlicher Bra-
dykardie führen kann, wenn ophthalmische 
Betablocker zusammen mit oralen Calcium-
kanalblockern, beta-adrenergen blockie-
ren den Substanzen, Antiarrhythmika (ein-
schließ lich Amiodaron), Digitalisglykosiden, 
Parasympathomimetika oder Guanethidin 
angewendet werden.

Eine hypertensive Reaktion auf ein plötzli-
ches Absetzen von Clonidin kann bei gleich-
zeitiger Anwendung von Betablockern poten-
ziert werden.

Betablocker können die hypoglykämische 
Wirkung von Antidiabetika verstärken. Beta-
blocker können die Anzeichen und Symp-
tome einer Hypoglykämie maskieren (siehe 
Abschnitt 4.4).

4.6 fertilität, schwangerschaft und stillzeit
fertilität
In Tierstudien wurden weder bei Latano-
prost noch bei Timolol Auswirkungen auf 
die männliche oder weibliche Fertilität fest-
gestellt (siehe Abschnitt 5.3).

schwangerschaft
Latanoprost
Es liegen keine ausreichenden Daten zur 
Anwendung von Latanoprost bei schwan-
geren Frauen vor. Studien an Tieren haben 
Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-
schnitt 5.3). Das mögliche Risiko für den 
Menschen ist unbekannt.

Latanoprost HEXAL comp ist mit Vorsicht 
anzuwenden bei Patienten mit Keratitis 
herpetica in der Anamnese. Die Anwen-
dung sollte vermieden werden bei Fällen 
von aktiver Herpes-simplex Keratitis und 
bei Patienten mit rezidivierender Keratitis 
herpetica in der Anamnese, insbesondere 
wenn sie im Zusammenhang mit Prosta-
glandin-Analoga steht.
Makulaödeme, einschließlich zystoider 
Makulaödeme, wurden während der Be-
handlung mit Latanoprost hauptsächlich 
bei aphaken Patienten, bei pseudophaken 
Patienten mit gerissener Hinterkapsel oder 
bei Patienten mit bekannten Risikofak toren 
für Makulaödeme beobachtet. Latanoprost 
HEXAL comp sollte bei diesen Patienten 
mit Vorsicht angewendet werden.

Aderhautabhebung
Unter Anwendung von Kammerwassersup-
pressoren (z. B. Timolol, Acetazolamid) 
wurden Aderhautabhebungen (choroidale 
Ablösungen) nach Filtrationseingriffen be-
obachtet.

erkrankungen der hornhaut 
Ophthalmische Betablocker können Trocken-
heit der Augen verursachen. Patienten mit 
Erkrankungen der Hornhaut sollen mit Vor-
sicht behandelt werden.

Auswirkungen bei fehlgebrauch zu do-
pingzwecken
Die Anwendung von Latanoprost HEXAL 
comp kann bei Dopingkontrollen zu posi-
tiven Ergebnissen führen. Die Anwendung 
von Latanoprost HEXAL comp als Doping-
mittel kann zu einer Gefährdung der Ge-
sundheit führen.

Anwendung von Kontaktlinsen
Latanoprost HEXAL comp enthält Benzal-
koniumchlorid, das üblicherweise als Kon-
servierungsmittel in ophthalmologischen 
Präparaten verwendet wird. Zu Benzalko-
niumchlorid wurde über punktförmige und/
oder toxische ulzerative Kerato pathien be-
richtet, es kann Irritationen am Auge ver-
ursachen und ist dafür bekannt, dass es 
weiche Kontaktlinsen verfärbt. Patienten 
mit trockenem Auge oder eingeschränkter 
Hornhautfunktion sollten bei häufiger oder 
längerer Anwendung von Latanoprost 
HEXAL comp sorgfältig überwacht werden. 
Der Kontakt mit weichen Kontaktlinsen ist 
zu vermeiden. Benzalkoniumchlorid kann 
zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen füh-
ren. Kontakt linsen sind vor der Anwendung 
der Augentropfen zu entfernen und frühes-
tens 15 Minuten nach der Anwendung wie-
der einzusetzen (siehe Abschnitt 4.2).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Es wurden keine spezifischen Wechsel-
wirkungsstudien mit Latanoprost/Timolol 
durchgeführt.
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Timolol
Es gibt keine ausreichenden Daten über 
die Anwendung von Timolol bei schwan-
geren Frauen. Timolol soll während der 
Schwanger schaft nicht angewendet wer-
den, außer es ist unbedingt notwendig. 
Zur Reduzierung der systemischen Resorp-
tion siehe Abschnitt 4.2.

Epidemiologische Studien zeigten keine 
Missbildungen, jedoch ein Risiko für ein 
retardiertes intrauterines Wachstum unter 
Therapie mit oralen Betablockern.
Außerdem wurden Anzeichen und Symp-
tome einer Betablockade (z. B. Brady kardie, 
Hy potonie, Atembeschwerden und Hypo-
glykämie) bei Neugeborenen beobachtet, 
wenn Betablocker bis zur Entbindung ange-
wen det wurden. Wenn Latanoprost HEXAL 
comp bis zur Entbindung angewendet wird, 
soll das Neugeborene während der ersten 
Lebenstage engmaschig überwacht werden.

Folglich sollte Latanoprost HEXAL comp 
in der Schwangerschaft nicht angewendet 
werden (siehe Abschnitt 5.3).

stillzeit
Betablocker gehen in die Muttermilch über. 
Bei therapeutischen Dosen von Timolol in 
Augentropfen ist es jedoch unwahrschein-
lich, dass ausreichende Mengen in der 
Muttermilch zu finden sind, um klinische 
Symptome einer Betablockade beim Säug-
ling auszulösen. Zur Reduzierung der sys-
temischen Resorption siehe Abschnitt 4.2.

Latanoprost und dessen Metaboliten kön-
nen in die Muttermilch übergehen.
Daher sollte Latanoprost HEXAL comp bei 
stillenden Frauen nicht angewendet werden 
oder stillende Frauen sollten abstillen.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Die Instillation von Augentropfen kann zu 
einer vorübergehenden Beeinträchtigung 
des Sehens führen. Bis diese vorüber ist, 
dürfen Patienten nicht aktiv am Straßenver-
kehr teilnehmen oder Maschinen bedienen.

4.8 nebenwirkungen
Die meisten Nebenwirkungen von Lata-
noprost betreffen das Auge. Daten aus 
der Verlängerungsphase von Studien mit 
Latanoprost/Timolol zeigen, dass 16 % 
bis 20 % der Patienten eine verstärkte Pig-
mentierung der Iris entwickelten, die von 
dauerhafter Natur sein kann. 33 % der Pa-
tienten in einer fünfjährigen offenen Si-
cherheitsstudie mit Latanoprost entwi-
ckelten eine verstärkte Pigmentierung der 
Iris (siehe Abschnitt 4.4). Andere Neben-
wirkungen am Auge sind meistens vorü-
bergehend und treten bei Verabreichung 

Augenerkrankungen
Veränderungen an Wimpern und Flaum-
haaren (länger, dicker, stärker pigmentiert 
sowie erhöhte Anzahl), punktförmige Ero-
sionen des Hornhautepithels, periorbitale 
Ödeme, Iritis/Uveitis, Makulaödeme (bei 
aphaken, pseudophaken Patienten mit 
gerissener Hinterkapsel oder bei Patien-
ten mit bekannten Risikofaktoren für 
Makula ödeme), trockene Augen, Kerati-
tis, Hornhautödeme und -erosionen, falsch 
ausgewachsene Wimpern, die manchmal 
zu Augenreizungen führen, Iriszyste, 
Photophobie, Veränderungen des Perior-
bitalbereichs und des Lides, die zu einer 
Vertiefung des Oberlidsulkus führen.

Herzerkrankungen
Verschlechterung einer bestehenden Angina 
pectoris, Palpitationen

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Asthma, Verstärkung von bestehendem 
Asthma, Atemnot

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Dunklerfärbung der Lidhaut

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Brustschmerzen

für timolol
Erkrankungen des Immunsystems
Systemische allergische Reaktionen ein-
schließlich Angioödem, Urtikaria, lokalisier-
ter und generalisierter Ausschlag, Pruritus, 
anaphylaktische Reaktion 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Hypoglykämie 

Psychiatrische Erkrankungen
Schlaflosigkeit, Depressionen, Albträume, 
Gedächtnisverlust

Erkrankungen des Nervensystems
Synkope, Schlaganfall, zerebrale Ischämie, 
Verschlechterung der Anzeichen und Symp-
tome einer Myasthenia gravis, Schwindel, 
Parästhesien, Kopfschmerzen

Augenerkrankungen
Anzeichen und Symptome von Irritationen 
des Auges (z. B. Brennen, Stechen, Jucken, 
Tränenfluss, Rötung), Blepharitis, Keratitis, 
verschwommenes Sehen und choroidale 
Ablösung nach Filtrationsoperation (siehe 
Abschnitt 4.4), verminderte Sensitivität der 
Kornea, trockene Augen, Hornhauterosion, 
Ptosis, Diplopie

der Dosis auf. Die schwerwiegendsten 
Nebenwirkungen von Timolol sind syste-
mischer Art, einschließlich Bradykardie, 
Arrhythmie, Stauungsinsuffizienz, Bron-
chospasmus und allergische Reaktionen.

Wie andere topisch angewendete ophthal-
mische Arzneimittel wird Timolol sys temisch 
in den Kreislauf resorbiert. Dies kann ähn-
liche Nebenwirkungen verursachen, wie 
sie bei systemischen Betablockern beob-
achtet werden. Die Inzidenz von syste-
mischen Nebenwirkungen nach topischer 
Anwendung ist niedriger als nach syste-
mischer Anwendung. Die gelisteten Neben-
wirkungen schließen auch jene ein, die  
innerhalb der Klasse der ophthalmischen 
Betablocker gesehen werden.

Nebenwirkungen aus klinischen Studien in 
Zusammenhang mit der Kombination aus 
Latanoprost und Timolol sind im Folgen-
den aufgeführt.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zugrunde 
gelegt:

Sehr häufig  (≥ 1/10)
Häufig  (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

erkrankungen des nervensystems
Gelegentlich: Kopfschmerzen

Augenerkrankungen
Sehr häufig: Verstärkte Pigmentierung der 
Iris
Häufig: Irritationen des Auges (einschließ-
lich Stechen, Brennen und Jucken), Augen-
schmerzen
Gelegentlich: Hyperämie des Auges, Kon-
junktivitis, verschwommenes Sehen, ver-
stärkte Tränensekretion, Blepharitis, Horn-
hauterkrankungen

erkrankungen der haut und des unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Hautausschlag, Juckreiz

Weitere Nebenwirkungen in Zusammen-
hang mit den einzelnen Wirkstoffen der 
Kombination von Latanoprost und Timolol 
wurden entweder in klinischen Studien, 
Spontanmeldungen oder der vorhandenen 
Literatur berichtet.

für latanoprost
Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Keratitis herpetica

Erkrankungen des Nervensystems
Schwindel
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Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Tinnitus

Herzerkrankungen
Bradykardie, Brustschmerzen, Palpitatio-
nen, Ödeme, Arrhythmien, dekompensierte 
Herzinsuffizienz, AV-Block, Herzstillstand, 
Herzinsuffizienz
Gefäßerkrankungen
Hypotonie, Raynaud-Phänomen, kalte 
Hände und Füße

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Bronchospasmus (vor allem bei Patienten 
mit vorbestehendem bronchospastischem 
Leiden), Dyspnoe, Husten

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Dysgeusie, Übelkeit, Diarrhö, Dyspepsie, 
Mundtrockenheit, Bauchschmerzen, Er-
brechen

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Alopezie, psoriasisartiger Ausschlag oder 
Verschlechterung von Psoriasis, Hautaus-
schlag

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Myalgie

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 
der Brustdrüse
Sexuelle Dysfunktion, verminderte Libido

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Asthenie/Müdigkeit

Sehr selten wurden Fälle von Hornhautkal-
zifizierungen unter der Therapie mit phos-
phathaltigen Augentropfen bei Patienten 
mit ausgeprägten Hornhautdefekten be-
richtet.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen 
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von gro-
ßer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kon-
tinuierliche Überwachung des Nutzen-Ri-
siko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem

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

anzuzeigen.

Latanoprost, ein Prostaglandin-F2α-Ana-
logon, ist ein selektiver prostanoider FP-
Rezeptor-Agonist, der den Augeninnen-
druck durch Steigerung des Kammerwas-
serabflusses senkt.  
Der Hauptwirkmechanismus ist ein erhöh-
ter uveoskleraler Abfluss. Beim Menschen 
wurde eine gewisse Steigerung des Kam-
merwasserabflusses auch durch einen ver-
minderten trabekulären Abflusswiderstand 
beschrieben. Latanoprost hat keinen signi-
fikanten Effekt auf die Kammerwasserpro-
duktion, die Blut-Kammerwasser-Schranke 
oder die intraokuläre Blutzirkulation. Mittels 
Fluoreszenzangiographie konnte gezeigt 
werden, dass eine chronische Behandlung 
mit Latanoprost an Affenaugen, bei denen 
eine extrakapsuläre Linsenextraktion vor-
genommen worden war, keinen Einfluss auf 
die Blutgefäße der Retina hatte. Während 
einer Kurzzeitbehandlung verursachte La-
tanoprost beim Menschen keinen Fluores-
zinaustritt in das hintere Segment von pseu-
dophaken Augen.

Timolol ist ein beta-1- und beta-2-adrener-
ger (nichtselektiver) Rezeptorenblocker 
ohne signifikante sympathomimetische, 
direkt myokardial depressorische oder 
membranstabilisierende Eigenwirkung.  
Timolol senkt den Augeninnendruck, in-
dem es die Kammerwasserproduktion im 
Ziliarepithel drosselt. Der genaue Wirk-
mechanismus ist noch nicht bekannt, be-
ruht jedoch wahrscheinlich auf Inhibition 
einer erhöhten Syntheserate von zyk lischem 
AMP durch endogene β-adrenerge Stimu-
lation. Timolol beeinflusst die Permeabili-
tät der Blut-Kammerwasser-Schranke für 
Plasmaproteine nicht signifikant. 

Bei Kaninchen hatte Timolol nach chroni-
scher Behandlung keine Wirkung auf die 
Durchblutung des Auges.

Pharmakodynamische Wirkungen
Klinische Wirkung
In Studien zur Dosisfindung bewirkte die 
Kombination von Latanoprost und Timo-
lol deutlich größere Senkungen des mitt-
leren täglichen IOD verglichen zu Latano-
prost und Timolol einmal täglich als Mono-
therapie verabreicht. In zwei kontrollierten, 
doppelblinden klinischen Studien über 
sechs Monate wurde die augeninnen-
drucksenkende Wirkung der Kombination 
von Latanoprost und Timolol bei Patien-
ten mit einem IOD von mindestens 25 
mmHg oder mehr mit der Wirkung von 
Latanoprost und Timo lol jeweils als Mono-
therapie ver glichen. Nach einer zwei- bis 
vierwöchigen Einstiegsphase mit Timolol 
(mittlere Senkung des IOD ab Einstellung 
von 5 mmHg) wurden nach sechs Mona-
ten Behandlung weitere Senkungen des 
mittleren täglichen IOD von 3,1 mmHg bei 
der Kombination von Latanoprost und  

4.9 Überdosierung
Daten zur Überdosierung von Latanoprost/
Timolol am Menschen liegen nicht vor.

Symptome einer systemischen Überdosie-
rung mit Timolol sind: Bradykardie, Hypo-
tonie, Bronchospasmus und Herzstillstand. 
Bei Auftreten solcher Zeichen von Über-
dosierung sollte symptomatisch und unter-
stützend behandelt werden. Studien ha-
ben gezeigt, dass Timolol nicht leicht dia-
lysierbar ist.

Außer okulären Reizungen und Bindehaut-
hyperämie sind keine weiteren okulären 
oder systemischen Nebenwirkungen nach 
Überdosierung von Latanoprost bekannt.

Falls Latanoprost unbeabsichtigterweise 
verschluckt wurde, könnte folgende Informa-
tion von Nutzen sein: Behandlung: Magen-
spülung, falls erforderlich. Symptomatische 
Behandlung. Eine Flasche enthält 125 Mi-
krogramm Latanoprost. Latanoprost wird 
weitestgehend während der ersten Leber-
passage metabolisiert. Eine intravenöse In-
fusion von 3 Mikrogramm/kg bei gesunden 
Probanden verursachte keine Symptome. 
Eine Dosis von 5,5 bis 10 Mikrogramm/kg 
verursachte jedoch Übelkeit, abdominale 
Schmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Hitze-
gefühl und Schwitzen. Diese Symptome 
waren mild bis mittelschwer und verschwan-
den ohne Behandlung innerhalb von 4 Stun-
den nach Beendigung der Infusion. Affen 
wurde Latanoprost intravenös in Dosen bis 
zu 500 Mikrogramm/kg infundiert, ohne dass 
deutliche Wirkungen auf das Herz-Kreis-
lauf-System beobachtet werden konnten.

Die intravenöse Anwendung von Latano-
prost wurde bei Affen von einer vorüber-
gehenden Verengung der Bronchien be-
gleitet. Dagegen verursachte das 7-Fache 
der klinischen Dosis von Latanoprost/Ti-
molol topisch an den Augen angewendet 
keine Bronchokonstriktion bei Patienten 
mit mäßigem Bronchialasthma.

5. PhArmAKologische eigenschAf-
ten

5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Glaukom-
mittel und Miotika; Betablocker – Timolol, 
Kombinationen
ATC-Code: S01E D51

Wirkungsweise
Latanoprost HEXAL comp enthält die bei-
den Wirkstoffe Latanoprost und Timolol-
maleat. Diese beiden Substanzen senken 
den Augeninnendruck (IOD) über unter-
schiedliche Wirkmechanismen. Die Kom-
bination beider Substanzen bewirkt eine 
stärkere Augeninnendrucksenkung als jede 
Substanz einzeln verabreicht.
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Timolol, 2,0 mmHg bei Latanoprost und  
0,6 mmHg bei Timolol (2 × täglich) beob-
achtet. Bei Fort setzung der Behandlung 
nach Entblindung war nach sechs weite-
ren Monaten die drucksenkende Wirkung 
der Kombination von Latanoprost und Ti-
molol immer noch anhaltend.

Vorhandene Daten weisen darauf hin, dass 
eine Anwendung am Abend den Augenin-
nendruck effektiver senkt als eine Anwen-
dung am Morgen. Dennoch sollte bei der 
Entscheidung, ob eine morgendliche oder 
abendliche Anwendung empfohlen wird, 
der persönliche Lebensstil des Patienten 
und seine voraussichtliche Compliance mit 
einbezogen werden.

Es sollte beachtet werden, dass Studien-
daten zufolge bei nicht ausreichender Wirk-
samkeit der Fixkombination eine Einzelan-
wendung von Timolol einmal täglich und 
Latanoprost einmal täglich dennoch wirk-
sam sein kann.

Die Wirkung der Kombination von Lata-
noprost und Timolol tritt innerhalb einer 
Stunde ein, und die maximale Wirkung 
ist nach sechs bis acht Stunden erreicht. 
Bei wieder holter Anwendung wird eine 
adä quate Augen innendrucksenkung wäh-
rend 24 Stunden nach Applikation 
aufrechter halten.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
latanoprost
Latanoprost ist ein Isopropylester-Prodrug, 
das pharmakologisch per se inaktiv ist. 
Nach Hydrolyse durch Esterasen in der 
Cornea zur Säure von Latanoprost wird 
Latanoprost biologisch aktiv. Die Vorstufe 
wird gut durch die Cornea absorbiert. Sämt-
liches ins Kammerwasser gelangende La-
tanoprost wird während der Hornhautpas-
sage hydrolysiert.

Studien beim Menschen weisen darauf hin, 
dass die maximale Konzentration im Kam-
merwasser etwa zwei Stunden nach topi-
scher Anwendung von Latanoprost allein 
erreicht wird. 

Nach einer topischen Applikation am Affen-
auge wird Latanoprost primär im vorderen 
Segment, in der Bindehaut und im Gewebe 
der Augenlider verteilt.

Die Säure von Latanoprost hat eine Plas-
ma-Clearance von 0,40 l/h/kg und ein ge-
ringes Verteilungsvolumen (0,16 l/kg), was 
zu einer kurzen Plasmahalbwertszeit von 
17 Minuten führt.
Nach topischer Anwendung am Auge be-
trägt die systemische Bioverfügbarkeit etwa 
45 %. Die Plasmaproteinbindung der Säure 
von Latanoprost beträgt 87 %.

dem 100-Fachen der therapeutischen 
Dosis) und darüber embryotoxische Ef-
fekte, die durch ein vermehrtes Auftreten 
von späten Resorptionen und Aborten 
sowie durch verminderte Geburtsgewichte 
gekennzeichnet waren.

timolol
Timolol zeigte bei Ratten keinen Einfluss 
auf die männliche oder weibliche Fertilität 
und kein teratogenes Potenzial bei Mäu-
sen, Ratten und Kaninchen. 

6. PhArmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile 

Benzalkoniumchlorid
Dinatriumhydrogenphosphat 
Natriumchlorid
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat 
Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung) 
Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung)
Wasser für Injektionszwecke

6.2 inkompatibilitäten
In-vitro-Studien haben gezeigt, dass beim 
Mischen von Thiomersal-haltigen Augen-
tropfen mit Latanoprost/Timolol Ausfällun-
gen entstehen. Wenn solche Arzneimittel 
gemeinsam mit Latanoprost HEXAL comp 
angewendet werden, sollten die Augen-
tropfen im Abstand von mindestens zehn 
Minuten angewendet werden.

6.3 dauer der haltbarkeit
30 Monate

Nach Öffnen des Behältnisses: 28 Tage

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Ungeöffnetes Produkt:
Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Die Fla-
sche im Umkarton aufbewahren, um den 
Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach Anbruch:
Die Flasche im Umkarton aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen. Nicht über 
25 °C lagern.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
LDPE-Flasche (transparent; 5 ml) mit LDPE-
Tropfeinsatz (transparent) und HDPE-
Schutzkappe (weiß).

Eine Flasche enthält 2,5 ml Lösung.

Packungsgrößen
2,5 ml, 3 x 2,5 ml und 6 x 2,5 ml

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.

Die Säure von Latanoprost wird im Auge 
praktisch nicht metabolisiert. Der Haupt-
metabolismus findet in der Leber statt. 
Die Hauptmetaboliten, 1,2-Dinor- und 
1,2,3,4-Tetranor-Metaboliten, weisen beim 
Tier keine oder nur eine schwache biolo-
gische Aktivität auf und werden haupt-
sächlich mit dem Urin ausgeschieden.

timolol
Die maximale Konzentration von Timolol 
im Kammerwasser wird bei topischer Ap-
plikation von Augentropfen nach etwa 
einer Stunde erreicht. Die Dosis wird teil-
weise systemisch resorbiert. Die maxi-
male Plasmakonzentration von 1 ng/ml 
wird 10 bis 20 Minuten nach topischer 
Applikation eines Tropfens pro Auge ein-
mal täglich (300 Mikrogramm/Tag) er-
reicht. Die Halbwertszeit von Timolol im 
Plasma beträgt etwa sechs Stunden. Ti-
molol wird hauptsächlich in der Leber 
abgebaut. Die Metaboliten werden zu-
sammen mit unverändertem Timolol im 
Urin ausgeschieden.

Kombination von latanoprost und ti-
molol
Es wurden keine pharmakokinetischen 
Interaktionen zwischen Latanoprost und 
Timolol beobachtet. Im Vergleich zur Mono-
therapie besteht ein bis vier Stunden nach 
Verabreichung der Kombination von Lata-
noprost und Timolol jedoch die ungefähr 
doppelte Konzentration der Latanoprost-
Säure im Kammerwasser.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Sowohl das okuläre als auch das sys-
temische Sicherheitsprofil der beiden Wirk-
stoffe ist gut dokumentiert. Am Kaninchen 
wurden nach topischer Anwendung sowohl 
der fixen Kombination als auch von Lata-
noprost und Timolol-Augentropfen weder 
okuläre noch systemische Nebenwirkun-
gen beobachtet. Studien zur Sicher-
heitspharmakologie, Genotoxizität und Kar-
zinogenität mit jeder der Komponenten 
zeigten kein Risiko für den Menschen. La-
tanoprost hatte keine Auswirkungen auf 
die Wundheilung der Cornea am Kanin-
chenauge; Timolol hingegen, hemmte die-
sen Prozess, wenn es mehr als einmal täg-
lich am Kaninchen- und Affenauge  
appliziert wurde.

latanoprost
Latanoprost zeigte bei Ratten keinerlei 
Einfluss auf die männliche oder weibli-
che Fertilität und kein teratogenes Poten-
zial bei Ratten und Kaninchen. Embryo-
toxizitätsstudien an Ratten ergaben keine 
embryotoxischen Wirkungen von Lata-
noprost nach Dosen bis zu 250 Mikro-
gramm/kg/Tag intravenös verabreicht. 
Dagegen zeigten sich am Kaninchen bei 
Dosen von 5 Mikrogramm/kg/Tag (etwa 
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7. inhABer der zulAssung
Hexal  AG 
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. zulAssungsnummer
85989.00.00

9. dAtum der erteilung der zulAs-
sung
08. März 2012

10. stAnd der informAtion 
November 2014

11. verKAufsABgrenzung 
Verschreibungspflichtig
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