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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Indo-paed®

25 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen

Wirkstoff: Indometacin

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Indometacin

5 ml Suspension (1 Messlöffel) zum Ein-
nehmen enthalten 25 mg Indometacin.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol und 
1 Vol.-% Alkohol (Ethanol).

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1

3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zum Einnehmen

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Symptomatische Behandlung von Schmerz 
und Entzündung bei:
 • akuten Arthritiden (einschließlich Gicht-

anfall)
 • chronischen Arthritiden, insbesondere 

bei rheumatoider Arthritis (chronische 
Polyarthritis)

 • Spondylitis ankylosans (Morbus Bech-
terew) und anderen entzündlich-rheu-
matischen Wirbelsäulenerkrankungen

 • Reizzuständen bei Arthrosen und Spon-
dylarthrosen

 • entzündlichen weichteilrheumatischen 
Erkrankungen

 • schmerzhaften Schwellungen oder Ent-
zündungen nach Verletzungen

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Kinder ab 2 Jahre
Kinder ab 2 Jahren erhalten 1-3 mg Indome-
tacin pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag 
in 3-4 Einzeldosen über den Tag verteilt.

Erwachsene und Jugendliche 
Indometacin wird in Abhängigkeit von der 
Schwere der Erkrankung dosiert. Der emp-
fohlene Dosisbereich liegt zwischen 50-
150 mg Indometacin pro Tag, verteilt auf 
2-3 Einzelgaben.

Erwachsene und Jugendliche über 
14 Jahre erhalten 2-3mal täglich 5-10 ml 
Suspension Indo-paed (entsprechend 50-
150 mg Indometacin).

Die Tageshöchstdosis kann in besonderen 
Fällen kurzfristig auf 200 mg Indometacin S
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 • schwerer Herzinsuffi zienz
 • Schwangerschaft, im letzten Drittel (sie-

he Abschnitt 4.6)
 • Kindern unter 2 Jahren.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Gastrointestinale Sicherheit

Die Anwendung von Indo-paed in Kombi-
nation mit anderen NSAR einschließlich 
selektiver Cyclooxigenase-2-Hemmer soll-
te vermieden werden.

Nebenwirkungen können reduziert werden, 
indem die niedrigste wirksame Dosis über 
den kürzesten, zur Symptomkontrolle er-
forderlichen Zeitraum angewendet wird 
(siehe Abschnitt 4.2 und gastrointestinale 
und kardiovaskuläre Risiken weiter unten).

Ältere Patienten

Bei älteren Patienten kommt es unter 
NSAR-Therapie häufi ger zu unerwünsch-
ten Wirkungen, vor allem zu gastrointesti-
nalen Blutungen und Perforationen, auch 
mit letalem Ausgang (siehe Abschnitt 4.2).

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera 

und Perforationen

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 
Perforationen, auch mit letalem Ausgang, 
wurden unter allen NSAR berichtet. Sie tra-
ten mit oder ohne vorherige Warnsympto-
me bzw. schwerwiegende gastrointestinale 
Ereignisse in der Anamnese zu jedem Zeit-
punkt der Therapie auf. 

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, Ul-
zeration 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 (siehe Abschnitt 4.3) und bei älteren 
Patienten. Diese Patienten sollten die Be-
handlung mit der niedrigsten verfügbaren 
Dosis beginnen. Für diese Patienten sowie 
für Patienten, die eine begleitende Thera-
pie mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure 
(ASS) oder anderen Arzneimitteln, die das 
gastrointestinale Risiko erhöhen können, 
benötigen (siehe Abschnitt 4.5), sollte eine 
Kombinationstherapie mit protektiven Arz-
neimitteln (z. B. Misoprostol oder Proto-
nenpumpenhemmer) in Betracht gezogen 
werden (siehe unten und Abschnitt 4.5).

Patienten mit einer Anamnese gastroin-
testinaler Toxizität, insbesondere in höhe-
rem Alter, sollten jegliche ungewöhnliche 
Symptome im Bauchraum (vor allem gas-
trointestinale 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 Se-

pro Tag (40 ml Suspension zum Einneh-
men) erhöht werden. Diese Dosis sollte 
jedoch nicht überschritten werden.

Art der Anwendung

Vor jeder Entnahme ist die Flasche zu 
schütteln.

Indo-paed sollte nicht auf nüchternen Ma-
gen, sondern nach Möglichkeit zu oder 
nach den Mahlzeiten mit reichlich Flüssig-
keit eingenommen werden.

Der Packung liegt ein Messlöffel bei, der 
eine genaue Dosierung gestattet.

Über die Dauer der Anwendung entschei-
det der behandelnde Arzt.

Bei rheumatischen Erkrankungen kann die 
Einnahme von Indo-paed über einen län-
geren Zeitraum erforderlich sein.

Nebenwirkungen können reduziert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrol-
le erforderlichen Zeitraum angewendet 
wird (siehe Abschnitt 4.4).

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Wegen des möglichen Nebenwirkungspro-
fi ls (siehe Abschnitt 4.4) sollten ältere Men-
schen besonders sorgfältig überwacht 
werden.

Kinder
Kinder unter 2 Jahren dürfen Indo-paed 
nicht einnehmen, da der Wirkstoffgehalt zu 
hoch ist.

4.3 Gegenanzeigen

Indo-paed darf nicht eingenommen werden 
bei
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • bekannten Reaktionen von Broncho-
spasmus, Asthma, Rhinitis oder Urtikaria 
nach der Einnahme von Acetylsalicyl-
säure oder anderen nicht-steroidalen 
Entzündungshemmern in der Vergan-
genheit

 • ungeklärten Blutbildungs- und Gerin-
nungsstörungen

 • bestehenden oder in der Vergangenheit 
wiederholt aufgetretenen peptischen 
Ulzera oder Hämorrhagien (mindestens 
2 unterschiedliche Episoden nachge-
wiesener Ulzeration oder Blutung)

 • gastrointestinalen Blutungen oder Perfo-
ration in der Anamnese im Zusammen-
hang mit einer vorherigen Therapie mit 
nicht-steroidalen Antirheumatika/Anti-
phlogistika (NSAR)

 • zerebrovaskulären oder anderen akti-
ven Blutungen
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rotonin-Wiederaufnahmehemmer oder 
Thrombozytenaggregationshemmer wie 
ASS (siehe Abschnitt 4.5).

Wenn es bei Patienten unter Indo-paed zu 
gastrointestinalen Blutungen oder Ulzera 
kommt, ist die Behandlung abzusetzen.

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 (siehe Abschnitt 
4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 

Wirkungen

Eine angemessene Überwachung und Be-
ratung von Patienten mit Hypertonie und/
oder leichter bis mittelschwerer dekom-
pensierter Herzinsuffi zienz 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 
hohen Dosen und bei Langzeitbehand-
lung) möglicherweise mit einem geringfü-
gig erhöhten Risiko von arteriellen throm-
botischen Ereignissen (zum Beispiel Herz-
infarkt oder Schlaganfall) verbunden ist. 
Es liegen keine ausreichenden Daten vor, 
um ein solches Risiko für Indometacin 
auszuschließen.

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-
druck, Herzinsuffi zienz, bestehender ischä-
mischer Herzerkrankung, peripherer arte-
rieller Verschlusskrankheit und/oder zere-
brovaskulärer Erkrankung sollten mit Indo-
metacin nur nach sorgfältiger Abwägung 
behandelt werden. Vergleichbare Abwä-
gungen sollten auch vor Initiierung einer 
längerdauernden Behandlung von Patien-
ten mit Risikofaktoren für kardiovaskuläre 
Erkrankung (z. B. Hochdruck, Hyperlipid-
ämie, Diabetes mellitus, Rauchen) ge-
macht werden.

Hautreaktionen

Unter NSAR-Therapie wurde sehr selten 
über schwerwiegende Hautreaktionen, 
einige mit letalem Ausgang, einschließlich 
exfoliative Dermatitis, Stevens-Johnson-
Syndrom und toxische epidermale Nekro-
lyse (Lyell-Syndrom) berichtet (siehe Ab-
schnitt 4.8). Das höchste Risiko für der-
artige Reaktionen scheint zu Beginn der 
Therapie zu bestehen, da diese Reaktio-
nen in der Mehrzahl der Fälle im ersten 
Behandlungsmonat auftraten. Beim ers-
ten Anzeichen von Hautausschlägen, 
Schleimhautläsionen oder sonstigen An-
zeichen einer Überempfi ndlichkeitsreak-
tion sollte Indo-paed abgesetzt werden.

stoffbedingte Nebenwirkungen, insbeson-
dere solche, die den Gastrointestinaltrakt 
oder das zentrale Nervensystem betref-
fen, verstärkt werden.

Im Verlauf einer Langzeitbehandlung mit 
Indometacin werden gelegentlich Pigment-
degenerationen der Retina und Kornea-
Trübungen beobachtet (siehe Abschnitt 
4.8). Verschwommensehen kann hierfür ein 
kennzeichnendes Symptom sein und er-
fordert eine gründliche ophthalmologische 
Untersuchung. Da diese Veränderungen 
aber auch asymptomatisch sein können, 
sind bei Patienten unter Langzeittherapie 
regelmäßige ophthalmologische Untersu-
chungen ratsam. Beim Auftreten entspre-
chender Veränderungen wird ein Absetzen 
des Arzneimittels empfohlen. Zumeist sind 
diese Veränderungen dann reversibel.

Bezüglich weiblicher Fertilität siehe Ab-
schnitt 4.6

Patienten mit der seltenen hereditären 
Fructose-Intoleranz sollten Indo-paed 
nicht einnehmen. Der Kalorienwert beträgt 
2,6 kcal/g Sorbitol. Indo-paed enthält in 
5 ml Suspension bis zu 2,26 g Sorbitol. 
Sorbitol kann eine leicht laxierende Wir-
kung haben.

Die Anwendung des Arzneimittels Indo-pa-
ed kann bei Dopigkontrollen zu positiven 
Ergebnissen führen. Eine missbräuchliche 
Anwendung von Indo-paed zu Dopingzwe-
cken kann die Gesundheit gefährden.

Dieses Arzneimittel enthält 1 Vol.-% Alko-
hol.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Indometacin (wie andere NSAR) sollte nur 
mit Vorsicht zusammen mit den folgenden 
Arzneistoffen eingenommen werden:

Andere NSAR einschließlich Salicylate

Die gleichzeitige Gabe mehrerer NSAR 
kann das Risiko gastrointestinaler Ulzera 
und Blutungen auf Grund eines synergis-
tischen Effekts erhöhen. 
Daher sollte die gleichzeitige Anwendung 
von Indometacin mit anderen NSAR ver-
mieden werden (siehe Abschnitt 4.4).

Digoxin, Phenytoin, Lithium

Die gleichzeitige Anwendung von Indo-pa-
ed mit Digoxin-, Phenytoin- oder Lithium-
Präparaten kann den Digoxin- bzw. Lithium-
spiegel im Serum erhöhen. Eine Kontrolle 
der Lithium-Serumspiegel ist notwendig.

Diuretika, ACE-Hemmer und Angioten-

sin-II Antagonisten

NSAR können die Wirkung von Diuretika 
und Antihypertensiva abschwächen. Bei 

Sonstige Hinweise

Indo-paed sollte nur unter strenger Abwä-
gung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses an-
gewendet werden:
 • bei angeborener Störung des Porphy-

rinstoffwechsels (z. B. akute intermittie-
rende Porphyrie)

 • bei systemischem Lupus erythematodes 
(SLE) sowie Mischkollagenose (mixed 
connective tissue disease) (siehe Ab-
schnitt 4.8).

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich:
 • bei eingeschränkter Nierenfunktion
 • bei schweren Leberfunktionsstörungen
 • direkt nach größeren chirurgischen Ein-

griffen
 • bei Patienten, die an Heuschnupfen, Na-

senpolypen oder chronisch obstruktiven 
Atemwegserkrankungen leiden, da für 
sie ein erhöhtes Risiko für das Auftreten 
allergischer Reaktionen besteht. Diese 
können sich äußern als Asthmaanfälle 
(sogenanntes Analgetika-Asthma), Quin-
cke-Ödem oder Urtikaria

 • bei Patienten, die auf andere Stoffe aller-
gisch reagieren, da für sie bei der Anwen-
dung von Indo-paed ebenfalls ein erhöh-
tes Risiko für das Auftreten von Über-
empfi ndlichkeitsreaktionen besteht.

Schwere akute Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen (z. B. anaphylaktischer Schock) wer-
den sehr selten beobachtet. Bei ersten 
Anzeichen einer Überempfi ndlichkeitsreak-
tion nach Einnahme/Verabreichung von 
Indo-paed muss die Therapie abgebro-
chen werden. Der Symptomatik entspre-
chende, medizinisch erforderliche Maß-
nahmen müssen durch fachkundige Perso-
nen eingeleitet werden.

Indometacin kann vorübergehend die 
Thrombozytenaggregation hemmen. Pa-
tienten mit Gerinnungsstörungen sollten 
daher sorgfältig überwacht werden.

Bei länger dauernder Gabe von Indo-paed 
ist eine regelmäßige Kontrolle der Leber-
werte, der Nierenfunktion sowie des Blut-
bildes erforderlich.

Bei längerem Gebrauch von Schmerzmit-
teln können Kopfschmerzen auftreten, die 
nicht durch erhöhte Dosen des Arzneimit-
tels behandelt werden dürfen.

Ganz allgemein kann die gewohnheitsmäßi-
ge Einnahme von Schmerzmitteln, insbe-
sondere bei Kombination mehrerer schmerz-
stillender Wirkstoffe, zur dauerhaften Nieren-
schädigung mit dem Risiko eines Nierenver-
sagens (Analgetika-Nephropathie) führen.

Bei Anwendung von NSAR können durch 
gleichzeitigen Genuss von Alkohol, wirk-
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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 Kombi-
nation nur mit Vorsicht angewendet werden, 
vor allem bei älteren Patienten. Die Patien-
ten müssen zu einer adäquaten Flüssig-
keitseinnahme aufgefordert werden und 
eine regelmäßige Kontrolle der Nierenwerte 
sollte nach Beginn einer Kombinationsthe-
rapie in Erwägung gezogen werden.

Die gleichzeitige Gabe von Indo-paed und 
kaliumsparenden Diuretika kann zu einer 
Hyperkaliämie führen.

Glucocorticoide

erhöhtes Risiko gastrointestinaler Ulzera 
oder Blutungen (siehe Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemmer wie 

Acetylsalicylsäure und selektive Sero-

tonin- Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 

erhöhtes Risiko gastrointestinaler Blutun-
gen (siehe Abschnitt 4.4.) 

Methotrexat

Die Gabe von Indo-paed innerhalb von 
24 Stunden vor oder nach Gabe von Me-
thotrexat kann zu einer erhöhten Konzent-
ration von Methotrexat im Blut und einer 
Zunahme seiner toxischen Wirkung führen.

Ciclosporin

NSAR (wie Indometacin) können die Nie-
rentoxizität von Ciclosporin erhöhen. 

Antikoagulanzien

NSAR können die Wirkung von Antikoa-
gulanzien wie Warfarin verstärken (siehe 
Abschnitt 4.4.)

Sulfonylharnstoffe

Vereinzelt wurde über eine Beeinfl ussung 
des Blutzuckerspiegels nach Gabe von In-
dometacin berichtet, die eine Anpassung 
der antidiabetischen Medikation erforderte. 
Daher wird bei gleichzeitiger Einnahme 
vorsichtshalber eine Kontrolle der Blutzu-
ckerwerte empfohlen.

Penicillin

Bei Kombination mit Penicillinen wird de-
ren Ausscheidung verzögert.

Probenecid

Bei Kombination mit Probenecid wird die 
Indometacin-Elimination verlangsamt.

Furosemid

Durch Furosemid wird die Indometacin-

sehr geringen Dosen auftreten kann
 - Hemmung von Uteruskontraktionen, 

mit der Folge eines verspäteten oder 
verlängerten Geburtsvorganges.

Zusätzlich wurde über fetale Schäden in 
Form einer nekrotisierenden Enterokolitis 
berichtet.

Daher ist Indometacin während des drit-
ten Schwangerschaftstrimesters kontra-
indiziert.

Stillzeit

Der Wirkstoff Indometacin und seine Ab-
bauprodukte gehen in geringen Mengen in 
die Muttermilch über. Da nachteilige Fol-
gen für den Säugling bisher nicht bekannt 
geworden sind, wird bei kurzfristiger An-
wendung eine Unterbrechung des Stillens 
in der Regel nicht erforderlich sein.
Wird eine längere Anwendung bzw. Einnah-
me höherer Dosen zur Therapie rheumati-
scher Erkrankungen verordnet, sollte jedoch 
ein frühzeitiges Abstillen erwogen werden. 

Fertilität

Die Anwendung von Indo-paed kann, wie 
die Anwendung anderer Arzneimittel, die 
bekanntermaßen die Cyclooxigenase/
Prostaglandinsynthese hemmen, die Fer-
tilität beeinträchtigen und wird daher bei 
Frauen, die schwanger werden möchten, 
nicht empfohlen. Bei Frauen, die Schwie-
rigkeiten haben schwanger zu werden 
oder bei denen Untersuchungen zur Infer-
tilität durchgeführt werden, sollte das Ab-
setzen von Indo-paed in Betracht gezo-
gen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Da bei der Anwendung von Indo-paed in 
höherer Dosierung zentralnervöse Neben-
wirkungen wie Müdigkeit und Schwindel 
auftreten können, kann im Einzelfall die 
Reaktionsfähigkeit verändert und die Fä-
higkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen-
verkehr und zum Bedienen von Maschi-
nen beeinträchtigt werden. Dies gilt in 
verstärktem Maße im Zusammenwirken 
mit Alkohol.

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)

Ausscheidung beschleunigt.

Triamteren

Indo-paed sollte nicht gleichzeitig mit Triam-
teren angewendet werden, da sonst die Ge-
fahr des akuten Nierenversagens besteht.

Difl unisal

Indo-paed sollte nicht gleichzeitig mit Difl u-
nisal eingenommen werden, da sonst mit 
einem deutlichen Anstieg der Indometacin-
Plasmaspiegel zu rechnen ist (letale gastro-
intestinale Hämorrhagien wurden beschrie-
ben).

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Eine Hemmung der Prostaglandinsynthese 
kann die Schwangerschaft und/oder die 
embryo-fetale Entwicklung negativ beein-
fl ussen. Daten aus epidemiologischen Stu-
dien weisen auf ein erhöhtes Risiko für 
Fehlgeburten sowie kardiale Missbildun-
gen und Gastroschisis nach der Anwen-
dung eines Prostaglandinsynthesehem-
mers in der Frühschwangerschaft hin. Es 
wird angenommen, dass das Risiko mit der 
Dosis und der Dauer der Therapie steigt. 

Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 
Gabe eines Prostaglandinsynthesehem-
mers zu erhöhtem prä- und post-implan-
tärem Verlust und zu embryo-fetaler Leta-
lität führt. Ferner wurden erhöhte lnziden-
zen verschiedener Missbildungen, ein-
schließlich kardiovaskulärer Missbildun-
gen, bei Tieren berichtet, die während der 
Phase der Organogenese einen Prosta-
glandinsynthesehemmer erhielten.

Während des ersten und zweiten Schwan-
gerschaftstrimesters sollte Indometacin nur 
gegeben werden, wenn dies unbedingt not-
wendig ist. Falls Indometacin von einer Frau 
angewendet wird, die versucht schwanger 
zu werden oder wenn es während des ers-
ten oder zweiten Schwangerschaftstrimes-
ters angewendet wird, sollte die Dosis so 
niedrig und die Behandlungsdauer so kurz 
wie möglich gehalten werden.

Während des dritten Schwangerschafts-
trimesters können alle Prostaglandinsyn-
thesehemmer:
 • den Fetus folgenden Risiken aussetzen:

 - kardiopulmonale Toxizität (mit vorzei-
tigem Verschluss des Ductus arterio-
sus 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 
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Bei den folgenden unerwünschten Arznei-
mittelwirkungen muss berücksichtigt wer-
den, dass sie überwiegend dosisabhängig 
und interindividuell unterschiedlich sind.

Die am häufi gsten beobachteten Neben-
wirkungen betreffen den Verdauungstrakt. 
Peptische Ulzera, Perforationen oder Blu-
tungen, manchmal tödlich, können auftre-
ten, insbesondere bei älteren Patienten 
(siehe Abschnitt 4.4). Übelkeit, Erbrechen, 
Diarrhö, Blähungen, Verstopfung, Verdau-
ungsbeschwerden, abdominale Schmer-
zen, Teerstuhl, Hämatemesis, ulzerative 
Stomatitis und Verschlimmerung von Co-
litis und Morbus Crohn (siehe Abschnitt 
4.4) sind nach Anwendung berichtet wor-
den. Weniger häufi g wurde Gastritis be-
obachtet.
Insbesondere das Risiko für das Auftreten 
von Magen-Darm-Blutungen ist abhängig 
vom Dosisbereich und der Anwendungs-
dauer.

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffi -
zienz wurden im Zusammenhang mit 
NSAR-Behandlung berichtet.

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
von manchen NSAR (insbesondere bei 
hohen Dosen und bei Langzeitbehand-
lung) möglicherweise mit einem geringfü-
gig erhöhten Risiko von arteriellen throm-
botischen Ereignissen (z. B. Herzinfarkt 
oder Schlaganfall) verbunden ist (siehe 
Abschnitt 4.4).

Herzerkrankungen

Sehr selten: Palpitationen, Schmerzen in 
der Brust, Herzinsuffi zienz

Erkrankungen des Blutes und des 

Lymphsystems

Sehr selten: Störungen der Blutbildung 
(Anämie, Leukopenie, Agranulozytose, 
Thrombozytopenie). Erste Symptome 
können sein: Fieber, Halsschmerzen, 
oberfl ächliche Wunden im Mund, grippe-
artige Beschwerden, starke Abgeschla-
genheit, Nasenbluten und Hautblutungen. 
Bei der Langzeittherapie sollte das Blut-
bild regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufi g: zentralnervöse Störungen 
wie Kopfschmerzen und Benommenheit
Häufi g: Schwindel, Schläfrigkeit, leichte 
Ermüdbarkeit, Erschöpfung, Depression
Gelegentlich: periphere Neuropathie, 
Muskelschwäche, Krämpfe, Parästhesien, 
vorübergehende Bewusstseinsverluste 
bis zum Koma.

Eine Verstärkung der Symptome bei Epi-
lepsie und Morbus Parkinson ist unter 
Gabe von Indo-paed möglich.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-

gen

Sehr selten: Hyperglykämie, Glukosurie 

Infektionen und parasitäre Erkrankun-

gen

Sehr selten ist im zeitlichen Zusammen-
hang mit der systemischen Anwendung 
von NSAR eine Verschlechterung infek-
tionsbedingter Entzündungen (z. B. Ent-
wicklung einer nekrotisierenden Fasciitis) 
beschrieben worden. Dies steht mögli-
cherweise im Zusammenhang mit dem 
Wirkmechanismus der NSAR.

Wenn während der Anwendung von Indo-
paed Zeichen einer Infektion neu auftreten 
oder sich verschlimmern, wird dem Pa-
tienten daher empfohlen, unverzüglich 
den Arzt aufzusuchen. Es ist zu prüfen, ob 
die Indikation für eine antiinfektiöse/anti-
biotische Therapie vorliegt.

Gefäßerkrankungen

Sehr selten: Hypertonie

Erkrankungen des Immunsystems

Häufi g: Überempfi ndlichkeitsreaktionen 
mit Hautausschlag und Hautjucken
Gelegentlich: Urtikaria, Überempfi ndlich-
keitsreaktionen mit Asthmaanfällen 
(ggf. mit Blutdruckabfall)

Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall 
umgehend den Arzt zu informieren, und 
Indo-paed nicht mehr einzunehmen.

Sehr selten: Schwere allgemeine Über-
empfi ndlichkeitsreaktionen. Sie können 
sich äußern als: Gesichtsödem, Zungen-
schwellung, innere Kehlkopfschwellung 
mit Einengung der Luftwege, Luftnot, Herz-
jagen, Blutdruckabfall bis hin zum bedroh-
lichen Schock.
Beim Auftreten einer dieser Erscheinun-
gen, die schon bei Erstanwendung vor-
kommen können, ist sofortige ärztliche 
Hilfe erforderlich.

Sehr selten: allergisch bedingte Vaskulitis 
und Pneumonitis

Leber- und Gallenerkrankungen

Häufi g: Erhöhung der Leberenzyme im 
Blut (Serumtransaminasen)
Gelegentlich: Leberschäden, insbesondere 
bei Langzeittherapie, akute Hepatitis mit 
oder ohne Ikterus (sehr selten fulminant ver-
laufend, auch ohne Prodromalsymptome), 
Leberversagen

Die Leberwerte sollen daher regelmäßig 
kontrolliert werden.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Sehr selten: Vaginalblutungen

Abhängig vom Schweregrad der Erschei-
nungen kann eine Dosisreduktion oder ein 
Absetzen der Therapie notwendig werden.

Augenerkrankungen

Gelegentlich: Auftreten von Doppelbil-
dern; Pigmentdegenerationen der Retina 
und Kornea-Trübungen im Verlauf einer 
Langzeitbehandlung. Verschwommense-
hen kann hierfür ein kennzeichnendes 
Symptom sein (siehe Abschnitt 4.4).

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Häufi g: Tinnitus
Gelegentlich: Taubheit
Sehr selten: vorübergehende Hörstörungen

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufi g: Magen-Darm-Beschwerden 
wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall; ge-
ringfügige Magen-Darm-Blutverluste, die 
in Ausnahmefällen eine Anämie verursa-
chen können
Häufi g: Dyspepsie, Flatulenz, Bauchkrämp-
fe, Inappetenz, gastrointestinale Ulzera 
(unter Umständen mit Blutung und Durch-
bruch)
Gelegentlich: Hämatemesis, Melaena, 
blutiger Durchfall
Sehr selten: aphtöse Stomatitis, Glossitis, 
Ösophagusläsionen, Beschwerden im 
Unterbauch (z. B. blutende, zum Teil auch 
ulzerierende Colititiden), Verstärkung einer 
Colitis ulcerosa oder eines Morbus Crohn, 
Obstipation, Pankreatitis

Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten 
von stärkeren Schmerzen im Oberbauch 
oder bei Melaena oder Hämatemesis das 
Arzneimittel abzusetzen und sofort einen 
Arzt aufzusuchen.

Sehr selten: diaphragmaartige intestinale 
Strikturen

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: Ödeme (z. B. periphere Öde-
me), insbesondere bei Patienten mit arte-
rieller Hypertonie oder Niereninsuffi zienz
Sehr selten: Nierengewebsschädigungen 
(interstitielle Nephritis, Papillennekrose), die 
mit akuter Niereninsuffi zienz, Proteinurie 
und/oder Hämaturie einhergehen können; 
nephrotisches Syndrom

Die Nierenfunktion sollte daher regelmäßig 
kontrolliert werden.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Gelegentlich: Alopezie
Sehr selten: Photosensibilisierung, Purpu-
ra (auch allergische Purpura), bullöse 
Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-
Syndrom und toxische epidermale Nekro-
lyse (Lyell-Syndrom)
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Psychiatrische Erkrankungen

Gelegentlich: Verwirrtheit, Angstzustände, 
psychische Störungen, Schlafl osigkeit

Eine Verstärkung der Symptome bei psy-
chiatrischen Vorerkrankungen ist unter 
Gabe von Indo-paed möglich. Abhängig 
vom Schweregrad der Erscheinungen 
kann eine Dosisreduktion oder ein Abset-
zen der Therapie notwendig werden.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-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.

4.9 Überdosierung

Symptome einer Überdosierung

Als Symptome einer Überdosierung kön-
nen zentralnervöse Störungen wie Kopf-
schmerzen, Schwindel, Benommenheit 
und Bewusstlosigkeit und Krämpfe auftre-
ten. Des Weiteren kann es zu Abdominal-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen kom-
men. Ferner sind das Auftreten von gastro-
intestinalen Blutungen sowie Funktionsstö-
rungen der Leber und der Nieren möglich.

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung

Ein spezifi sches Antidot existiert nicht.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
nichtsteroidale Antiphlogistika und Anti-
rheumatika, Essigsäure-Derivate und ver-
wandte Substanzen
ATC-Code: M01AB01

Indometacin ist ein nicht-steroidales Anti-
phlogistikum/Antirheumatikum, das sich 
über die Prostaglandinsynthesehemmung 
in den üblichen tierexperimentellen Entzün-
dungsmodellen als wirksam erwies. Beim 
Menschen reduziert Indometacin entzünd-
lich bedingte Schmerzen, Schwellungen 
und Fieber. Ferner hemmt Indometacin die 
ADP-induzierte Plättchenaggregation

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Bei oraler und rektaler Verabreichung er-

 • Simeticon-Emulsion 30 %
 • Sorbinsäure (PH. Eur.)
 • Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) 

(Ph.Eur.)
 • Tragant
 • gereinigtes Wasser
 • Aromastoffe
 • Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstel-

lung)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

Indo-paed ist nach Anbruch der Flasche 
innerhalb von 30 Tagen aufzubrauchen.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

Flasche im Umkarton aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

100 ml Suspension zum Einnehmen

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

7. INHABER DER ZULASSUNG

1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching
Telefon: 089/6138825-0
Telefax: 089/6138825-65
E-Mail: medwiss@1apharma.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

6323068.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
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Datum der Erteilung der Zulassung
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Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung
18. August 2016

10. STAND DER INFORMATION 

September 2016

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig 

folgt rasche und vollständige Resorption. 
Nach 30 bis 120 Minuten werden maxima-
le Indometacin-Plasmaspiegel erreicht, 
die gut mit dem Wirkungsverlauf der An-
algesie korrelieren. 

Verteilung

Die Verteilung in die Synovialfl üssigkeit 
erfolgt mit einer zeitlichen Verzögerung 
zum Plasmaspiegelverlauf. Die Indometa-
cin-Proteinbindung ist mit 90-93 % nied-
riger als bei den meisten anderen nicht-
steroidalen Antirheumatika. 

Elimination

Die Plasmaeliminationshalbwertszeit be-
trägt im Mittel 2 Stunden, weist jedoch eine 
deutlich längere terminale Phase von 
4-11 Stunden auf. Die Plasmakonzentration 
von Indometacin ist im Steady state bei der 
empfohlenen Dosierung durchschnittlich 
1,4-mal so hoch wie nach der ersten Dosis.

Biotransformation

Die Biotransformation von Indometacin führt 
entweder zu einem enterohepatisch als In-
dometacin recyclisierbaren Esterglukuronid 
oder, unter Wirkungsverlust, zu O-demethy-
lierten bzw. N-deacylierten Metaboliten, die 
sowohl renal als auch mit den Faeces aus-
geschieden werden. Etwa 60 % einer oralen 
Dosis werden im Urin unverändert oder me-
tabolisiert (26 % als Indometacin und seine 
Glukuronide) wieder gefunden, 33 % in den 
Fäces (1,5 % als Indometacin).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die subchronische und chronische Toxizi-
tät von Indometacin zeigte sich im Tier-
versuch vor allem in Form von Läsionen 
und Ulzera im Magen-Darm-Trakt, einer 
erhöhten Blutungsneigung sowie hepati-
schen und renalen Läsionen.

In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zur 
Mutagenität ergaben keine Hinweise auf 
eine mutagene Wirkung von Indometacin.
In Langzeitstudien an Ratten und Mäusen 
wurden keine Hinweise auf ein tumorerzeu-
gendes Potential des Indometacins gefun-
den.

Das embryotoxische Potential von Indo-
metacin wurde an 3 Tierarten (Ratte, Maus, 
Kaninchen) untersucht: Fruchttod und 
Wachstumsretardierung traten bei Dosen 
im maternal-toxischen Bereich auf. Miss-
bildungen wurden nicht beobachtet. Trag-
zeit und Dauer des Geburtsvorganges wur-
den durch Indometacin verlängert. Eine 
nachteilige Wirkung auf die Fertilität wurde 
nicht festgestellt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Ethanol 96 %


