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 1. Bezeichnung des Arzneimittels 

Ambene® Tabletten, 200 mg Filmtablette

 2. Qualitative und quantitative  
Zusammensetzung 

Wirkstoff: Phenylbutazon

1 Filmtablette enthält 200 mg Phenylbutazon

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1. 

 3. Darreichungsform

Filmtablette 

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur Kurzzeitanwendung (max. 1 Woche):

Symptomatische Behandlung von Schmerz 

und Entzündung bei

 – akuten Schüben der Spondylitis ankylo-

sans (Morbus Bechterew)

 – akuten Schüben der chronischen Poly-

arthritis

 – Gichtanfall

Die Anwendung von Ambene® Tabletten 

sollte grundsätzlich nur erfolgen, wenn an-

dere therapeutische Maßnahmen, ein-

schließlich anderer nicht-steroidaler Anti-

phlogistika/Antirheumatika (NSAR), unzu-

reichend gewirkt haben.

Angesichts der vielfältigen möglichen Ne-

benwirkungen und Interaktionen ist eine 

besonders strenge Indikationsstellung er-

forderlich.

 4.2 Dosierung, Art der Anwendung 

Dosierung

Zu Beginn der Behandlung akuter Schübe 

der Spondylitis ankylosans und der chroni-

schen Polyarthritis wird je nach Schwere 

der Erkrankung die Einnahme von 2 – 3 mal 

täglich 1 Ambene® Tablette (entsprechend 

400 – 600 mg Phenylbutazon) empfohlen. 

In den folgenden Tagen genügen meist täg-

lich 1 – 2 Ambene® Tabletten (entsprechend 

200 – 400 mg Phenylbutazon).

Zur Behandlung des Gichtanfalls werden 

eine einmalige Initialdosis von 2 Ambene® 

Tabletten (entsprechend 400 mg Phenylbu-

tazon) und anschließend 1 Ambene® Tab-

lette (entsprechend 200 mg Phenylbuta-

zon) alle 12 Stunden über 3 Tage empfoh-

len. Wenn eine weitere Therapie erforder-

lich ist, soll die Dosis für weitere 3 Tage auf 

1 Ambene® Tablette (entsprechend 200 mg 

Phenylbutazon) pro Tag reduziert werden.

Art und Dauer der Anwendung

Ambene® Tabletten werden unzerkaut mit 

reichlich Flüssigkeit während oder nach ei-

ner Mahlzeit eingenommen.

Die Behandlungsdauer soll eine Woche 

nicht überschreiten.

Bei ausnahmsweise länger durchgeführter 

Anwendung bei Patienten mit akuten Schü-

ben von Morbus Bechterew (Spondylitis 

ankylosans) oder chronischer Polyarthritis 

sollen vor und während der Therapie Blut-

bildkontrollen durchgeführt werden.

Nebenwirkungen können reduziert werden, 

indem die niedrigste wirksame Dosis über 

den kürzesten, zur Symptomkontrolle er-

forderlichen Zeitraum angewendet wird (s. 

Abschnitt 4.4).

Besondere Patientengruppen
Ältere Patienten:

Die Dosierung von Phenylbutazon ist so 

niedrig wie möglich zu wählen. Wegen des 

möglichen Nebenwirkungsprofils (s. Ab-

schnitt 4.4) sollten ältere Menschen be-

sonders sorgfältig überwacht werden.

Kinder und Jugendliche:

Ambene® Tabletten sind kontraindiziert bei 

Kindern und Jugendlichen (s. Abschnitt 4.3).

 4.3 Gegenanzeigen

Ambene® Tabletten sind kontraindiziert bei:

 – bekannter Überempfindlichkeit gegen-

über Phenylbutazon, andere Pyrazolon-

Verbindungen oder einen der sonstigen 

Bestandteile des Arzneimittels;

 – bekannten Reaktionen von Broncho-

spasmus, Asthma, Rhinitis oder Urtikaria 

nach der Einnahme von Acetylsalicylsäu-

re oder anderen nicht-steroidalen Ent-

zündungshemmern in der Vergangen-

heit;

 – ungeklärten Blutbildungs- und Gerin-

nungsstörungen;

 – bestehenden oder in der Vergangenheit 

wiederholt aufgetretenen peptischen Ul-

zera oder Hämorraghien (mindestens 2 

unterschiedliche Episoden nachgewie-

sener Ulzeration oder Blutung);

 – gastrointestinalen Blutungen oder Perfo-

ration in der Anamnese im Zusammen-

hang mit einer vorherigen Therapie mit 

nicht-steroidalen Antirheumatika;

 – zerebrovaskulären oder anderen aktiven 

Blutungen;

 – allgemeiner Blutungsneigung;

 – eingeschränkter Nierenfunktion;

 – eingeschränkter Leberfunktion;

 – schwerer Herzinsuffizienz;

 – Schwangerschaft (s. Abschnitt 4.6);

 – Stillzeit (s. Abschnitt 4.6);

 – Kindern und Jugendlichen.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Gastrointestinale Sicherheit

Die Anwendung von Ambene® Tabletten in 

Kombination mit NSAR, einschließlich se-

lektiver Cyclooxigenase-2 Hemmer, sollte 

vermieden werden.

Nebenwirkungen können reduziert werden, 

in dem die niedrigste wirksame Dosis über 

den kürzesten, zur Symptomkontrolle er-

forderlichen Zeitraum angewendet wird (s. 

Abschnitt 4.2 und gastrointestinale und 

kardiovaskuläre Risiken weiter unten).

Ältere Patienten:

Bei älteren Patienten kommt es unter der 

NSAR-Therapie häufiger zu unerwünschten 

Wirkungen, vor allem zu gastrointestinalen 

Blutungen und Perforationen, auch mit le-

talem Ausgang (s. Abschnitt 4.2).

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera und 

Perforationen:

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera und 

Perforationen, auch mit letalem Ausgang, 

wurden unter allen NSAR berichtet. Sie 

traten mit oder ohne vorherige Warnsymp-

tome bzw. schwerwiegende gastrointesti-

nale Ereignisse in der Anamnese zu jedem 

Zeitpunkt der Therapie auf.

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, Ulze-

ration oder Perforation ist höher mit stei-

gender NSAR-Dosis, bei Patienten mit Ul-

zera in der Anamnese, insbesondere mit 

den Komplikationen Blutung oder Perfora-

tion (s. Abschnitt 4.3), und bei älteren Pa-

tienten. Diese Patienten sollten die Be-

handlung mit der niedrigsten verfügbaren 

Dosis beginnen. Für diese Patienten sowie 

für Patienten, die eine begleitende Therapie 

mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure 

(ASS) oder anderen Arzneimitteln, die das 

gastrointestinale Risiko erhöhen können, 

benötigen (s. Abschnitt 4.5), sollte eine 

Kombinationstherapie mit protektiven Arz-

neimitteln (z. B. Misoprostol oder Protonen-

pumpenhemmer) in Betracht gezogen 

werden (s. unten und Abschnitt 4.5).

Patienten mit einer Anamnese gastrointes-

tinaler Toxizität, insbesondere in höherem 

Alter, sollten jegliche ungewöhnliche Symp-

tome im Bauchraum (vor allem gastrointes-

tinale Blutungen) insbesondere am Anfang 

der Therapie melden.

Vorsicht ist angeraten, wenn die Patienten 

gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das 

Risiko für Ulzera oder Blutungen erhöhen 

können, wie z. B. orale Kortikosteroide, An-

tikoagulanzien wie Warfarin, selektive Sero-

tonin-Wiederaufnahmehemmer oder Throm-

bozytenaggregationshemmer wie ASS (s. 

Abschnitt 4.5).

Wenn es bei Patienten unter Ambene® Tab-

letten zu gastrointestinalen Blutungen oder 

Ulzera kommt, ist die Behandlung abzuset-

zen.

NSAR sollten bei Patienten mit einer gast-

rointestinalen Erkrankung in der Anamnese 

(Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) mit Vor-

sicht angewendet werden, da sich ihr Zu-

stand verschlechtern kann (s. Ab-

schnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Wir-

kungen

Eine angemessene Überwachung und Be-

ratung von Patienten mit Hypertonie und/

oder leichter bis mittelschwerer dekom-

pensierter Herzinsuffizienz in der Anamne-

se sind erforderlich, da Flüssigkeitseinlage-

rungen und Ödeme in Verbindung mit 

NSAR-Therapie berichtet wurden.

Klinische Studien und epidemiologische 

Daten legen nahe, dass die Anwendung 

von manchen NSAR (insbesondere bei ei-

ner hohen Dosis und bei Langzeitbehand-

lung) möglicherweise mit einem geringfügig 

erhöhten Risiko von arteriellen thromboti-

schen Ereignissen (z. B. Herzinfarkt und 

Schlaganfall) verbunden ist. Es liegen keine 

ausreichenden Daten vor, um ein entspre-

chendes Risiko für Phenylbutazon auszu-

schließen.

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-

druck, Herzinsuffizienz, bestehender ischä-

mischer Herzerkrankung, peripherer arte-

rieller Verschlusskrankheit und/oder zere-

brovaskulärer Erkrankung sollten mit Phe-

nylbutazon nur nach sorgfältiger Abwägung 

behandelt werden. Vergleichbare Abwä-

gungen sollten auch vor Initiierung einer 

längerdauernden Behandlung von Patien-
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ten mit Risikofaktoren für kardiovaskuläre 

Ereignisse (z. B. Bluthochdruck, Hyperlipid-

ämie, Diabetes mellitus, Rauchen) gemacht 

werden.

Hautreaktionen

Unter NSAR-Therapie wurde sehr selten 

über schwerwiegende Hautreaktionen, ei-

nige mit letalem Ausgang, einschließlich 

exfoliative Dermatitis, Stevens-Johnson-

Syndrom und toxische epidermale Nekroly-

se (Lyell-Syndrom) berichtet (s. Ab-

schnitt 4.8). Das höchste Risiko für derarti-

ge Reaktionen scheint zu Beginn der The-

rapie zu bestehen, da diese Reaktionen in 

der Mehrzahl der Fälle im ersten Behand-

lungsmonat auftraten. Beim ersten Anzei-

chen von Hautausschlägen, Schleimhautlä-

sionen oder sonstigen Anzeichen einer 

Überempfindlichkeitsreaktion sollten Am-

bene® Tabletten abgesetzt werden.

Sonstige Hinweise:

Ambene® Tabletten sollten nur unter stren-

ger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhält-

nisses angewendet werden:

 – induzierbare Porphyrien.

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-

wachung ist erforderlich:

 – bei Schilddrüsenerkrankungen;

 – direkt nach größeren chirurgischen Ein-

griffen;

 – bei Patienten, die an Heuschnupfen, 

Nasenpolypen oder chronisch obstrukti-

ven Atemwegserkrankungen leiden, da 

für sie ein erhöhtes Risiko für das Auf-

treten allergischer Reaktionen besteht. 

Diese können sich äußern als Asthma-

anfälle (sog. Analgetika-Asthma), Quin-

cke-Ödem oder Urtikaria;

 – bei Patienten, die auf andere Stoffe aller-

gisch reagieren, da für sie bei der An-

wendung von Ambene® Tabletten eben-

falls ein erhöhtes Risiko für das Auftreten 

von Überempfindlichkeitsreaktionen be-

steht.

 Schwere akute Überempfindlichkeitsre-

aktionen (z. B. anaphylaktischer Schock) 

werden sehr selten beobachtet. Bei 

ersten Anzeichen einer schweren Über-

empfindlichkeitsreaktion nach Einnahme/

Verabreichung von Ambene® Tabletten 

muss die Therapie abgebrochen werden. 

Der Symptomatik entsprechende, medi-

zinisch erforderliche Maßnahmen müssen 

durch fachkundige Personen eingeleitet 

werden.

 Phenylbutazon, der Wirkstoff von Ambe-

ne® Tabletten kann vorübergehend die 

Thrombozytenaggregation hemmen. 

Patienten mit Gerinnungsstörungen soll-

ten daher sorgfältig überwacht werden.

Bei längerdauerender Gabe von Ambene® 

Tabletten ist eine regel mäßige Kontrolle der 

Leberwerte, der Nierenfunktion sowie des 

Blutbildes erforderlich.

Besondere Vorsicht ist geboten bei der 

Gabe von Ambene® Tabletten vor operati-

ven Eingriffen.

Phenylbutazon kann die Interpretation von 

labordia gnostischen Tests zur Beurteilung 

der Schilddrüsen funk tion erschweren, da 

es – je nach Testmethode – die labordiag-

nostischen Werte erhöhen oder erniedrigen 

kann.

Bei längerem Gebrauch von Schmerzmit-

teln können Kopfschmerzen auftreten, die 

nicht durch erhöhte Dosen des Arzneimit-

tels behandelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheitsmä-

ßige Einnahme von Schmerzmitteln, insbe-

sondere bei Kombination mehrerer 

schmerzstillender Wirkstoffe, zur dauerhaf-

ten Nierenschädigung mit dem Risiko eines 

Nierenversagens (Analgetika-Nephropathie) 

führen.

Bei Anwendung von NSAR können durch 

gleichzeitigen Genuss von Alkohol, Wirk-

stoff-bedingte Nebenwirkungen, insbeson-

dere solche, die den Gastrointestinaltrakt 

oder das zentrale Nervensystem betreffen, 

verstärkt werden.

Bezüglich weiblicher Fertilität siehe Ab-

schnitt 4.6.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-

laktose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 

Glukose-Galaktose-Malabsorption sollten 

Ambene® Tabletten nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Phenylbutazon (wie andere NSAR) sollte 

nur mit Vorsicht zusammen mit den folgen-

den Arzneistoffen eingenommen werden:

Andere NSAR einschließlich Salicylate:

Die gleichzeitige Gabe mehrerer NSAR 

kann das Risiko gastrointestinaler Ulzera 

und Blutungen auf Grund eines synergisti-

schen Effekts erhöhen. Daher soll die 

gleichzeitige Anwendung von Phenylbuta-

zon mit anderen NSAR vermieden werden 

(s. Abschnitt 4.4).

Phenytoin, Lithium: 

Die gleichzeitige Anwendung von Ambene® 

Tabletten mit Phenytoin- oder Lithiumprä-

paraten kann den Serumspiegel dieser 

Arzneimittel erhöhen. Eine Kontrolle der 

Serum-Lithium-Spiegel ist nötig. Eine Kon-

trolle der Serum-Phenytoin-Spiegel wird 

empfohlen.

Digitoxin:

Ambene® Tabletten können die Wirkung 

von Digitoxin abschwächen.

Diuretika, ACE-Hemmer und Angiotensin-II-

Antagonisten:

NSAR können die Wirkung von Diuretika 

und Antihypertensiva abschwächen. Bei 

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion (z. B. exsikkierte Patienten oder ältere 

Patienten) kann die gleichzeitige Einnahme 

eines ACE-Hemmers oder Angiotensin-II-

Antagonisten mit einem Arzneimittel, das 

die Cyclooxigenase hemmt, zu einer weite-

ren Verschlechterung der Nierenfunktion, 

einschließlich eines möglichen akuten Nie-

renversagens, führen, was gewöhnlich re-

versibel ist. Daher sollte eine solche Kom-

bination, vor allem bei älteren Patienten, 

nur mit Vorsicht angewendet werden. Die 

Patienten müssen zu einer adäquaten Flüs-

sigkeitseinnahme aufgefordert werden und 

eine regelmäßige Kontrolle der Nierenwerte 

sollte nach Beginn einer Kombinationsthe-

rapie in Erwägung gezogen werden.

Die gleichzeitige Gabe von Ambene® Tab-

letten und kaliumsparenden Diuretika kann 

zu einer Hyperkaliämie führen. Eine Kon-

trolle der Kaliumkonzentration im Blut ist 

erforderlich.

Glucocorticoide: 

Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Ulzera 

oder Blutungen (s. Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemmer wie Ace-

tylsalicylsäure und selektive Serotonin-Wie-

deraufnahmehemmer (SSRI):

Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Blutun-

gen (s. Abschnitt 4.4).

Methotrexat:

Die Gabe von Ambene® Tabletten innerhalb 

von 24 Stunden vor oder nach Gabe von 

Methotrexat kann zu einer erhöhten Kon-

zentration von Methotrexat und einer Zu-

nahme seiner toxischen Wirkung führen.

Antikoagulanzien: 

NSAR können die Wirkung von Antikoagu-

lanzien wie Warfarin verstärken (s. Ab-

schnitt 4.4). Eine Kontrolle der Blutgerin-

nung ist daher angezeigt.

Barbiturate, Chlorphenamin, Rifampicin, 

Promethacin und Colestyramin:

Die gleichzeitige Einnahme von Barbitura-

ten (z. B. Phenobarbital), Chlorphenamin, 

Rifampicin, Promethacin und Colestyramin 

führt zu einer Erniedrigung der Konzentra-

tion von Phenylbutazon im Blutserum und 

damit zu einer verminderten Wirkung.

Methylphenidat und anabole Steroide  

(Methandrostenolon):

Die gleichzeitige Einnahme von Methylphe-

nidat oder von anabolen Steroiden (Me-

thandrostenolon) kann zu einer Erhöhung 

der Konzentration von Phenylbutazon im 

Blutserum und damit zu einer gesteigerten 

Wirkung führen.

Orale Antidiabetika und Insulin:

Bei gleichzeitiger Einnahme können Ambe-

ne® Tabletten die Wirkungs stärke oder 

Wirkdauer von oralen Antidiabetika und In-

sulin steigern, so daß die Gefahr einer Hy-

poglykämie besteht. Daher wird bei gleich-

zeitiger Therapie eine Kontrolle der Blutzu-

ckerwerte empfohlen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft:

Angesichts der vielfältigen möglichen Ne-

benwirkungen (s. Abschnitt 4.4 und 4.8 

und nachfolgend unter „Klasseneffekte von 

nicht-steroidalen Antirheumatika“) ist die 

Anwendung von Phenylbutazon in der 

Schwangerschaft kontraindiziert. 

Klasseneffekte von nicht-steroidalen 

Antirheumatika: Die Hemmung der Pros-

taglandinsynthese kann die Schwanger-

schaft und/oder die embryo-fetale Entwick-

lung negativ beeinflussen. Daten aus epi-

demiologischen Studien weisen auf ein er-

höhtes Risiko für Fehlgeburten sowie kar-

diale Missbildungen und Gastroschisis 

nach der Anwendung eines Prostaglandin-

synthesehemmers in der Frühschwanger-

schaft hin. Es wird angenommen, dass das 

Risiko mit der Dosis und der Dauer der 

Therapie steigt.
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Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 

Gabe eines Prostaglandinsynthesehemmers 

zu erhöhtem prä- und post-implantärem 

Verlust und zu embryo-fetaler Letalität 

führt. Ferner wurden erhöhte lnzidenzen 

verschiedener Missbildungen, einschließ-

lich kardiovaskulärer Missbildungen, bei 

Tieren berichtet, die während der Phase 

der Organogenese einen Prostaglandin-

synthesehemmer erhielten.

Während des dritten Schwangerschaftstri-

mesters können alle Prostaglandinsynthe-

sehemmer: 

 – den Fetus folgenden Risiken aussetzen:

 • kardiopulmonale Toxizität (mit vorzeiti-

gem Verschluss des Ductus arteriosus 

und pulmonaler Hypertonie);

 • Nierenfunktionsstörung, die zu Nie-

renversagen mit Oligohydramniose 

fortschreiten kann;

 – die Mutter und das Kind, am Ende der 

Schwangerschaft, folgenden Risiken

 aussetzen:

 • mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, ein thrombozyten-aggregations-

hemmender Effekt, der selbst bei sehr 

geringen Dosen auftreten kann;

 • Hemmung von Uteruskontraktionen, 

mit der Folge eines verspäteten oder 

verlängerten Geburtsvorganges.

Stillzeit:

In der Stillzeit dürfen Ambene® Tabletten 

nicht ange wendet werden, da Phenylbuta-

zon in die Muttermilch übergeht. 

Fertilität:

Die Anwendung von Ambene® Tabletten 

kann, wie die Anwendung anderer Arznei-

mittel, die bekanntermaßen die Cyclooxy-

genase/Prostaglandinsynthese hemmen, 

die weibliche Fertilität beeinträchtigen und 

wird daher bei Frauen, die schwanger wer-

den möchten, nicht empfohlen. Bei Frauen, 

die Schwierigkeiten haben schwanger zu 

werden oder bei denen Untersuchungen 

zur Infertilität durchgeführt werden, sollte 

das Absetzen von Ambene® Tabletten in 

Betracht gezogen werden.

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

Da bei der Einnahme von Ambene® Tablet-

ten zentralnervöse Nebenwirkungen wie 

Müdigkeit und Schwindel auftreten können, 

kann die Fähigkeit zum Fahren eines Kraft-

fahrzeuges und/oder zum Bedienen von 

Maschinen eingeschränkt sein. Dies gilt in 

verstärktem Maße im Zusammenwirken mit 

Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen 

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)

Bei den folgenden unerwünschten Arznei-

mittelwirkungen muss berücksichtigt wer-

den, dass sie überwiegend dosisabhängig 

und interindividuell unterschiedlich sind. 

Herzerkrankungen
Sehr selten: Herzinsuffizienz

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems
Gelegentlich: Anämie, Leukopenie, 

Thrombozytopenie, Panzytopenie, Agranu-

lozytose. Erste Anzeichen können sein: Fie-

ber, Halsschmerzen, oberflächliche Wun-

den im Mund, grippeartige Beschwerden, 

starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten und 

Hautblutungen.

Sehr selten: Die Dauer und Stärke von Blu-

tungen kann bei Anwendung von Ambene® 

Tabletten verlängert bzw. verstärkt sein.

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Kopfschmerzen, Schwindel, Mü-

digkeit.

Erkrankungen der Atemwege des 
Brustraums und Mediastinums
Gelegentlich: Lungenödem.

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts
Sehr häufig: Magen-Darm-Beschwerden 

wie Übelkeit, Durchfall und unbemerkte 

Blutverluste im Magen-Darm-Trakt, die in 

Ausnahmefällen eine Anämie verursachen 

können.

Gelegentlich: Funktionsstörungen der 

Bauchspeicheldrüse, Sialadenitis, Stomati-

tis, Magen-Darm-Geschwüre (unter Um-

ständen mit Blutung und Durchbruch).

Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten 

von stärkeren Schmerzen im Oberbauch 

oder bei Meläna oder Hämatemesis das 

Arzneimittel abzusetzen und sofort einen 

Arzt aufzusuchen.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege 
Häufig: Generalisierte und/oder periphere 

Ödeme.

Sehr selten: Verminderung der Harnaus-

scheidung, Ödeme (meist im Bereich der 

Unterschenkel), die auf Behandlung mit Di-

uretika nicht ansprechen und allgemeines 

Unwohlsein. 

Diese Krankheitszeichen können Ausdruck 

einer Nierenerkrankung bis hin zum Nieren-

versagen sein.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Sehr selten: Auftreten oder Verschlimme-

rung eines Lupus erythematodes dissemi-

natus, bullöse Hautreaktionen wie Stevens-

Johnson-Syndrom und toxische epidermale 

Nekrolyse (Lyell-Syndrom).

Endokrine Erkrankungen
Gelegentlich: Schwellung der Schild drüse.

Infektionen und parasitäre Erkrankun-
gen
Sehr selten ist im zeitlichen Zusammen-

hang mit der systemischen Anwendung von 

NSAR eine Verschlechterung infektions-

bedingter Entzündungen (z. B. Entwicklung 

einer nekrotisierenden Fasciitis) beschrie-

ben worden. Dies steht möglicher weise im 

Zusammenhang mit dem Wirkmechanis-

mus der NSAR.

Wenn während der Anwendung von Ambe-

ne® Tabletten Zeichen einer Infektion neu 

auftreten oder sich verschlimmern, wird 

dem Patienten daher empfohlen, unverzüg-

lich den Arzt aufzusuchen. Es ist zu prüfen, 

ob die Indikation für eine antiinfektiöse/anti-

biotische Therapie vorliegt.

Gefäßerkrankungen 
Gelegentlich: Kreis laufstörungen (sowohl 

Blutdruckabfall als auch -anstieg).

Sehr selten: Blutdruckanstieg und Kreis-

laufüberlastung.

Erkrankungen des Immunsystems 
Sehr häufig: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen wie Hautausschlag und Hautjucken.

Gelegentlich: Allergische Reaktionen (z. B. 

Asthmaanfälle mit und ohne Blutdruckab-

fall).

Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall 

umgehend den Arzt zu informieren und 

Ambene® Tabletten nicht mehr einzuneh-

men.

Sehr selten: Schwere Überempfindlich-

keitsreaktionen. Anzeichen hierfür können 

sein: Anschwellen von Gesicht, Zunge und 

Kehlkopf, Ödeme, Atemnot, Herzjagen, 

schwere Kreislaufstörungen bis zum le-

bensbedrohlichen Schock.

Bei Auftreten einer dieser Erscheinungen, 

die schon bei Erstanwendung vorkommen 

können, sind Ambene® Tabletten nicht 

mehr einzunehmen und sofortige ärztliche 

Hilfe erforderlich.

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig: Anstieg der Transaminasen und al-

kalischer Phosphatase, cholestatisches 

Syndrom, Hepatitis.

Psychiatrische Erkrankungen
Häufig: Erregung, Reizbarkeit, Schlaf-

losigkeit.

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: http://www.bfarm.de. anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

a) Symptome einer Überdosierung

Neben gastrointestinalen Störungen (Übel-

keit, Erbrechen, Abdominalschmerzen, 

Blutungen) und zentralnervösen Störungen 

(Verwirrtheit, Übererregbarkeit, initiale Hy-

perventilation, Atemdepression, gesteiger-

te Krampfbereitschaft bis hin zum Koma) 

sind Störungen der Nierenfunktion (bis hin 

zum akuten Nierenversagen) sowie Funk-

tionseinschränkungen der Leber möglich.

Labordiagnostisch lassen sich neben einer 

respiratorischen bzw. metabolischen Azi-

dose, erhöhten Transaminasen (SGOT, 

SGPT) und einer erhöhten alkalischen 

Phosphatase ggf. auch Blutbildverände-

rungen (Leukopenie, Thrombopenie) nach-

weisen.

b) Therapiemaßnahmen bei Überdosierung

Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. 

Als symptomatische Maßnahmen sind un-
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ter Sicherung der Vitalfunktionen (Kreislauf-

stabilisierung, Azidoseausgleich, evtl. 

künstliche Beatmung) resorptionsmindern-

de und eliminationsbeschleunigende Maß-

nahmen angezeigt (Medizinische Kohle, 

forcierte Diurese, Hämodialyse).

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nicht-

steroidale Antiphlogistika/Antirheumatika

Butylpyrazolidine

ATC-Code: M01AA01

Phenylbutazon ist ein nicht-steroidales An-

tiphlogistikum/Analgetikum aus der Klasse 

der Pyrazolone. Seine entzündungshem-

mende Wirkung ist in den üblichen tierex-

perimentellen Modellen nachgewiesen 

worden. Auch beim Menschen reduziert es 

entzündliche Schwellungen und Schmer-

zen. Der Wirkungsmechanismus von Phe-

nylbutazon beruht hauptsächlich auf der 

Hemmung der Prostaglandin-Synthese. 

Prostaglandine spielen als Vermittler der 

Entzündungsreaktion eine wesentliche Rol-

le. Ferner hemmt Phenylbutazon die Leu-

kozytenfunktion und die Plättchenaggrega-

tion. Eine urikosurische Wirkung ist eben-

falls bekannt, sie beruht auf einer Vermin-

derung der tubulären Rückresorption von 

Harnsäure.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Gabe wird Phenylbutazon 

rasch und vollständig distal des Magens 

resorbiert. 

Maximale Plasmakonzentrationen werden 

nach 2 – 5 Stunden erreicht.

Die Metabolisierung von Phenylbutazon er-

folgt durch Oxidation und Glukuronidierung 

in der Leber. Der Hauptmetabolit ist das 

pharmakologisch wirksame Oxyphenbuta-

zon. Die übrigen Metaboliten erscheinen 

hinsichtlich der entzündungshemmenden 

Wirkung von untergeordneter Bedeutung.

Die Elimination des unveränderten Wirk-

stoffs sowie seiner Metaboliten erfolgt so-

wohl renal (ca. 70 %) als auch biliär (ca. 

30 %). Die Eliminationshalbwertzeit liegt 

zwischen 50 und 100 Stunden mit großer 

interindividueller Variabilität; sie kann bei 

eingeschränkter Leber- und/oder Nieren-

funktion erheblich verlängert sein.

Phenylbutazon ist zu ca. 99 % an Plasma-

proteine gebunden. Die hohe Plasmaprote-

inbindung kann klinisch bedeutsame Inter-

aktionen verursachen, ebenso die Fähigkeit 

der Enzyminduktion in der Leber.

Bioverfügbarkeit
Es liegen keine Daten für die Bioverfügbar-

keit von Ambene® Tabletten vor.

Präklinische Daten zur Sicherheit
Die Prüfung von Phenylbutazon auf ein mu-

tagenes Potential zeigt in vitro und in vivo 

überwiegend negative Ergebnisse. Die In-

duktion von Gen- und Chromosomenmuta-

tionen wurde in Säugerzellen in vitro im 

Konzentrationsbereich mit toxischen Effek-

ten mehrfach beobachtet.

In Kanzerogenitätsstudien an Ratten erwies 

sich die Niere als Zielorgan mit toxischen 

Effekten und erhöhter Tumorinzidenz. Stu-

dien an Mäusen ergaben nur bei männli-

chen Tieren eine erhöhte Inzidenz von Le-

bertumoren.

Bei subkutaner Verabreichung während der 

Trächtigkeit wurden bei zwei Spezies ver-

mehrt Fehlbildungen festgestellt. Bei Ka-

ninchen und Mäusen traten Aplasien von 

Schwanzwirbeln auf, bei Kaninchen wur-

den zusätzlich Nabelbrüche beobachtet. 

Bei oraler Verabreichung sind keine terato-

genen Wirkungen beschrieben worden, es 

kam jedoch zu Embryoletalität und Ent-

wicklungsretardierungen. Die Gabe von 

Phenylbutazon zum Ende der Trächtigkeit 

rief einen Anstieg der perinatalen Mortalität 

bei den Jungtieren hervor, der auf die Be-

einträchtigung der Wehentätigkeit zurück-

geführt wird.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Tablettenkern:

Croscarmellose-Natrium, Maisstärke, Lac-

tose-Monohydrat, Cellulosepulver, Gelatine, 

Hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum, Ma-

crogol 8000, Magnesiumstearat.

Filmüberzug: 

Talkum, Macrogol 6000, Poly[butylmetha-

crylat-co-(2-dimethylaminoethyl) methacry-

lat-co-methylmethacrylat] (1:2:1), Titandi-

oxid (E 171), Eisenoxid (E 172).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 D  auer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit beträgt 5 Jahre.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des Ver-

falldatums nicht mehr angewendet werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

Im Originalbehältnis aufbewahren!

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC-Alu-Blister

OP mit 20 Filmtabletten N 1

OP mit 50 Filmtabletten N 2

 7. Inhaber der Zulassung

Recordati Pharma GmbH

Eberhard-Finckh-Str. 55

89075 Ulm

Tel.-Nr. 0731/7047-0 (Zentrale)

Fax-Nr. 0731/7047-297

24 Stunden-Telefondienst für Notfälle:

0731/44011

 8. Zulassungsnummer

6030521.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

04.05.1998/Datum der Verlängerung der 

Zulassung: 28.03.2011

 10. Stand der Information

November 2013

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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