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1. Bezeichnung des Arzneimittels
Voltaren ophtha
1 mg/ml Augentropfen

2. Qualitative und quantitative Zusammen-
setzung
Diclofenac-Natrium
1 ml Lösung enthält:
1 mg Diclofenac-Natrium (0,1 %)
Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. Darreichungsform
Augentropfen

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete
-  Zur Behandlung postoperativer Entzün-
dungssymptome, z. B. nach Staroperatio-
nen oder Laserbehandlungen (präoperati-
ver Behandlungsbeginn).

-  Zur Aufrechterhaltung der Pupillenerweite-
rung (Mydriasis) bei operativen Eingriffen 
am Auge (präoperative Anwendung).

-  Zur Prophylaxe von Veränderungen am Au-
genhintergrund (zystoides Makulaödem) 
nach (Katarakt-) Staroperationen (präope-
rativer Behandlungsbeginn).

-  Zur schmerzhemmenden, entzündungs-
hemmenden und abschwellenden Behand-
lung bei allen nicht infektiösen Entzündun-
gen des Auges, die mit einer Erhöhung der 
Prostaglandin-Konzentrationen im Gewebe 
oder Kammerwasser verbunden sind.

-  Bei chronischen nicht infektiösen Entzün-
dungen des vorderen Augenabschnittes, 
wie z. B. der Bindehaut (Konjunktivitis), der 
Horn- und Bindehaut (Keratokonjunktivitis) 
und der Lederhaut (Episkleritis).

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwen-
dung
Zur Anwendung am Auge.
Erwachsene
Soweit nicht anders verordnet, wird 3- bis 
5-mal täglich 1 Tropfen in den Bindehaut-
sack des erkrankten Auges eingetropft.
Bei der Anwendung im Zusammenhang mit 
operativen Eingriffen am Auge ist am Opera-
tionstag, verteilt über einen Zeitraum von 1 
bis 2 Stunden vor Operationsbeginn, 3- bis 
5-mal 1 Tropfen in den Bindehautsack des 
zu operierenden Auges zu tropfen.
Bei der Vorbeugung des zystoiden Makulaö-
dems nach Staroperationen wird eine 6-mo-
natige Behandlungsdauer empfohlen.
Bei den übrigen Anwendungsgebieten er-
folgt die Behandlung bis zum Abklingen der 
Symptome, in der Regel mindestens über 
1 Woche. Die Dauer der Anwendung be-
stimmt der behandelnde Arzt.
Kinder
Kinder sollten, außer bei zwingenden Grün-

den, von der Behandlung mit Voltaren 
ophtha ausgeschlossen werden, da nur 
begrenzte Erfahrungen bei Kindern ab 2 
Jahren aus klinischen Studien bei Strabis-
mus-Operationen vorliegen.
Hinweis
Voltaren ophtha Augentropfen sollten 
wegen ihres Gehaltes an Konservierungs-
mittel nicht während der Operation am ge-
öffneten Auge angewendet werden.
Der Tropfer bleibt steril, bis der Sicherheits-
ring des Schraubdeckels aufgebrochen 
wird. Der Tropfer des Fläschchens sollte, um 
die Sterilität der Lösung zu gewährleisten, 
keinen Kontakt zum Auge oder anderen Kör-
peroberflächen haben.
Nach dem Eintropfen von Voltaren ophtha 
in das Auge kann durch Verschließen des 
Tränennasenkanals oder das Schließen der 
Augen für 5 Minuten eine systemische Ab-
sorption reduziert werden. Dies kann zur 
Abnahme systemischer Nebenwirkungen 
und Erhöhung der lokalen Wirkung führen.

4.3 Gegenanzeigen
Voltaren ophtha Augentropfen sollten nicht 
angewendet werden bei bekannter Über-
empfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder 
einen der sonstigen Bestandteile (siehe Ab-
schnitt 6.1).
Das Präparat soll nicht angewendet werden 
bei Patienten, bei denen nach Anwendung 
von Acetylsalicylsäure oder anderen Prost-
aglandinsynthese-Hemmern ein Asthmaan-
fall, Nesselsucht oder eine akute Schwel-
lung der Nasenschleimhäute aufgetreten ist.
Eine potenziell vorhandene Kreuzallergie zu 
Acetylsalicylsäure, Phenylessigsäurederiva-
ten und anderen nicht steroidalen Antiphlo-
gistika ist vorhanden.
Kinder sollten, außer bei zwingenden Grün-
den, von der Behandlung mit Voltaren 
ophtha ausgeschlossen werden, da nur be-
grenzte Erfahrungen bei Kindern ab 2 Jah-
ren aus klinischen Studien bei Strabismus 
Operationen vorliegen.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Akute Infektionen können durch die Anwen-
dung lokaler nicht steroidaler entzündungs-
hemmender Substanzen, so auch durch 
Voltaren ophtha Augentropfen, maskiert 
werden. Deshalb sollte bei Vorliegen einer 
Infektion, oder wenn die Gefahr einer In-
fektion besteht, gleichzeitig mit Voltaren 
ophtha eine entsprechende Behandlung 
(z. B. mit Antibiotika) erfolgen.
Bei Patienten, die gleichzeitig mit Medi-
kamenten zur Verzögerung der Blutgerin-
nung behandelt werden oder die bekannte 
hämostatische Defekte haben, besteht the-
oretisch die Möglichkeit, dass unter Gabe 
von Voltaren ophtha die Blutungszeit weiter 

verlängert wird. Derartige Nebenwirkungen 
wurden jedoch bisher nicht beobachtet.
Vorsicht ist auch geboten, wenn topische 
NSAIDs (nicht steroidale entzündungshem-
mende Substanzen), wie Diclofenac, zusam-
men mit anderen topischen Steroiden ver-
wendet werden (siehe Abschnitt 4.5).
Werden Voltaren ophtha Augentropfen über 
einen längeren Zeitraum angewendet, muss 
dies unter ärztlicher Überwachung erfolgen.
Voltaren ophtha Augentropfen sind nicht für 
eine Injektion bestimmt. Sie dürfen weder 
subkonjunktival noch in die vordere Augen-
kammer injiziert werden.
Voltaren ophtha Augentropfen enthalten 
Benzalkoniumchlorid als Konservierungs-
mittel, welches Irritationen am Auge hervor-
rufen kann. Voltaren ophtha Augentropfen 
enthalten weiterhin Propylenglykol, welches 
Bindehautreizungen hervorrufen kann.
Hinweise für Kontaktlinsenträger
Falls die Erkrankung des Auges das Tra-
gen von Kontaktlinsen nicht grundsätzlich 
verbietet, ist eine Anwendung von Voltaren 
ophtha Augentropfen auch bei Kontaktlin-
senträgern möglich, wenn die Anwendung 
außerhalb der Tragezeit erfolgt. Ist dies 
nicht möglich, sollten die Kontaktlinsen 
vor der Anwendung der Augentropfen her-
ausgenommen und frühestens 15 Minuten 
nach dem Einträufeln wieder eingesetzt 
werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit wei-
chen Kontaktlinsen, da Benzalkoniumchlo-
rid zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen 
führen kann.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
In klinischen Studien wurde die gleichzei-
tige Gabe von 0,1 % Diclofenac-haltigen 
Augentropfen zusammen mit Antibiotika 
und Betablockern zur ophthalmologischen 
Anwendung verwendet und als sicher ein-
gestuft.
Eine gleichzeitige Einnahme von ähnlichen, 
systemisch anzuwendenden, entzündungs-
hemmenden Medikamenten kann zur Wir-
kung von Voltaren ophtha Augentropfen am 
Auge beitragen.
Die gleichzeitige Anwendung von topischen 
NSAIDs, wie Diclofenac, mit anderen topi-
schen Steroiden kann bei Patienten mit bereits 
existierender Hornhautentzündung zu einem 
erhöhten Risiko für Hornhautkomplikationen 
führen, weshalb hier Vorsicht geboten ist.
Wenn gleichzeitig weitere Augentropfen an-
gewendet werden, sollte zwischen den ein-
zelnen Anwendungen ein zeitlicher Abstand 
von ca. 5 Minuten eingehalten werden.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Für Voltaren ophtha liegen keine klinischen 
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Als Symptome einer systemischen Überdo-
sierung sind Störungen des ZNS (Schwindel, 
Kopfschmerzen, Hyperventilation, Bewusst-
seinstrübung, bei Kindern auch myoklonische 
Krämpfe), des Magen-Darm-Trakts (Übelkeit, Er-
brechen, Bauchschmerzen, Blutungen) sowie 
Funktionsstörungen der Leber und Nieren mög-
lich. Ein spezifisches Antidot existiert nicht. Es 
sind keine besonderen Maßnahmen erforder-
lich, außer einer intensiven Beobachtung.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Nicht ste-
roidales Antiphlogistikum, Ophthalmikum
ATC-Code: S01BC03
Diclofenac ist ein nicht steroidales Antiphlo-
gistikum mit analgetischen Eigenschaften, 
das sich über die Prostaglandinsynthese-
hemmung in den üblichen tierexperimen-
tellen Entzündungsmodellen als wirksam 
erwies. Es hemmt im Arachidonsäure-Stoff-
wechsel die Cyclooxygenase und dadurch 
die Entstehung von Prostaglandinen, die 
eine wesentliche Rolle als Mediatoren und 
Modulatoren bei Entzündungsreaktionen 
auch am Auge spielen.
Diclofenac wirkt bei topischer Applikation 
auch am Auge antiphlogistisch. Klinische 
Versuche zeigten, dass Diclofenac, präope-
rativ verabreicht, bei Kataraktoperationen 
die Miosis hemmt und nach chirurgischen 
Eingriffen oder traumatisch bedingten Schä-
digungen sowie bei anderen nicht infektiö-
sen Entzündungszuständen entzündungs-
hemmend wirkt. Bei Patienten mit Katarak-
textraktion und intraokulärer Linsenimplan-
tation wird durch Prophylaxe mit Diclofenac 
die Inzidenz und die Intensität eines zystoi-
den Makulaödems herabgesetzt.
Voltaren ophtha enthält Hydroxypropyl-gam-
ma-cyclodextrin (2-Hydroxypropyl-Cyclooc-
taamylose). Cyclodextrine erhöhen die 
Wasserlöslichkeit einiger lipophiler wasse-
runlöslicher Arzneimittel und können hydro-
phobe Moleküle als Trägersubstanzen an 
biologische Membranoberflächen binden, 
indem sie diese in Lösung halten.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach lokaler Applikation von 50 μg 14C-mar-
kiertem Diclofenac als 0,1%ige Lösung 
beim Kaninchen wurden am Auge innerhalb 
von 0,5 Stunden maximale Konzentrationen 
gefunden:
Cornea 8,3 μg/g
Conjunctiva 4,7 μg/g
Ciliarkörper 0,56 μg/g
Chorioidea und Retina 0,45 μg/g
Iris 0,36 μg/g
Kammerwasser 0,21 μg/g
Glaskörper 0,03 μg/g
Linse 0,014 μg/g

keting-Erfahrung wurde auch über Augen-
schmerzen berichtet.
Vor allem bei häufiger Anwendung wurden 
Keratitis punctata oder Hornhautdefekte be-
obachtet.
Bei Patienten, die mit Kortikosteroiden be-
handelt werden oder die unter Erkrankun-
gen wie Infektionen oder rheumatoider 
Arthritis leiden, ist das Risiko von Horn-
hautkomplikationen erhöht. In seltenen 
Fällen wurden bei diesen Risikopatienten 
im Zusammenhang mit der lokalen Gabe 
von Diclofenac am Auge Keratitis ulcerosa, 
Hornhautverdünnung, punktuelle Keratitis, 
Hornhautepithelschädigungen und Horn-
hautödeme beobachtet, was zu einer Ge-
fährdung des Sehvermögens führen kann. 
Die meisten Patienten, bei denen diese Ne-
benwirkungen auftraten, waren über einen 
längeren Zeitraum mit Diclofenac behandelt 
worden.
In seltenen Fällen wurde von Dyspnoe und 
Exazerbation von Asthma berichtet.
Folgende allergische Reaktionen wurden 
berichtet: Konjunktivale Hyperämie, aller-
gische Konjunktivitis, Rötung des Augenli-
des, Augenallergie, Ödem des Augenlides, 
Juckreiz des Augenlides, Nesselsucht, Aus-
schlag, Ekzem, Rötung, Juckreiz, Hypersen-
sibilität, Husten und Schnupfen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
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, 
Webseite: http://www.bfarm.de, anzeigen.

4.9 Überdosierung
Die wirksame Tagesdosis von ungefähr 
0,25 bis 0,5 mg Diclofenac-Natrium, wel-
che am Auge topisch in Form von Voltaren 
ophtha Augentropfen verabreicht werden, 
machen weniger als 1 % der bei rheumati-
schen Indikationen für Diclofenac-Natrium 
empfohlenen systemischen Tagesdosierung 
aus.
Versehentliche orale Einnahme birgt prak-
tisch kein Risiko von unerwünschten Wir-
kungen in sich, da ein Fläschchen zu 5 ml 
Voltaren ophtha lediglich 5 mg Diclofe-
nac-Natrium enthält, was ungefähr 3 % der 
für Erwachsene empfohlenen maximalen 
oralen Tagesdosis entspricht. Im Vergleich 
dazu beträgt die orale Höchstdosis Diclo-
fenac-Natrium pro Tag für Kinder 2 mg/kg 
Körpergewicht.

Daten über exponierte Schwangere vor. Zu 
präklinischen Daten zur Reproduktionstoxi-
kologie siehe Abschnitt 5.3 d).
Tierstudien haben gezeigt, dass für den 
Fetus während des ersten und zweiten Tri-
mesters der Schwangerschaft kein Risiko 
besteht. Es liegen jedoch keine kontrollier-
ten Studien an schwangeren Frauen vor. Die 
Anwendung von Voltaren ophtha sollte bei 
schwangeren Frauen im ersten und zweiten 
Schwangerschaftsdrittel nur in zwingenden 
Fällen erfolgen.
Im letzten Drittel der Schwangerschaft 
sollte Voltaren ophtha nicht angewendet 
werden, weil es beim Fetus zu kardiopul-
monalen Schädigungen (mit vorzeitigem 
Verschluss des Ductus arteriosus und pul-
monaler Hypertension) und/oder renaler 
Dysfunktion, bei Mutter und Kind zu einer 
Verlängerung der Blutungszeit oder bei der 
Mutter zur Wehenhemmung kommen kann.
Stillzeit
Nach oraler Aufnahme von 50 mg Filmta-
bletten (Inhalt von zehn 5-ml-Fläschchen 
Voltaren ophtha) wurden Spuren des Wirk-
stoffes in der Muttermilch gefunden. Die 
Menge war so gering, dass keine uner-
wünschten Wirkungen für den Säugling zu 
erwarten sind. Die Verwendung von Diclo-
fenac-haltigen Augentropfen wird während 
der Stillzeit nicht empfohlen, außer wenn 
der erwartete Nutzen das mögliche Risiko 
übersteigt.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Unmittelbar nach der Anwendung von 
Voltaren ophtha Augentropfen kann durch 
Schleiersehen die Fähigkeit zur aktiven Teil-
nahme am Straßenverkehr, zur Arbeit ohne 
sicheren Halt oder zum Bedienen von Ma-
schinen beeinträchtigt sein.

4.8 Nebenwirkungen
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-
legt:
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)
Häufig können eine leichte bis mäßige vor-
übergehende Augenirritation und/oder ge-
legentlich verschwommenes Sehen direkt 
nach der Anwendung der Augentropfen 
auftreten. Selten können Überempfindlich-
keitsreaktionen mit Juckreiz, Rötung, Licht-
empfindlichkeit sowie eine Keratitis pun-
ctata auftreten. Im Rahmen der Post-Mar-
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6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmit-
tel), Natriumedetat, 2-Hydroxypropyl-Cy-
clooctaamylose, Salzsäure 36 % (zur Ein-
stellung des pH-Wertes), Propylenglycol, 
Trometamol, Tyloxapol, Wasser für Injekti-
onszwecke

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit
Voltaren ophtha Augentropfen sind in unge-
öffneter Flasche 2 Jahre haltbar.
Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Ver-
fallsdatums nicht mehr angewendet wer-
den.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 25 °C lagern.
Nach dem ersten Öffnen können Voltaren 
ophtha Augentropfen bei Raumtemperatur 
aufbewahrt werden und sollten höchstens 4 
Wochen lang verwendet werden.
Fläschchen nach Gebrauch sofort verschlie-
ßen.
Außerhalb der Sicht- und Reichweite von 
Kindern aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Voltaren ophtha Augentropfen befinden sich 
in einem Tropfbehältnis aus weißem Po-
lyethylen und weißem Schraubverschluss 
mit integriertem Sicherheitsring.
Packung mit 5 ml
Dreierpackung mit 3 x 5 ml
Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen

7. Inhaber der Zulassung
kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig

8. Zulassungsnummer
52929.00.00

9. Datum der Erteilung der Zulassung/Ver-
längerung der Zulassung
14.12.2001/12.02.2013

10. Stand der Information
Juli 2011

11. Verkaufsabgrenzung
Verschreibungspflichtig

nac-Kalium (anstatt Diclofenac-Natrium) als 
Wirkstoff enthielt, oder eine 2%ige Lösung 
von Hydroxypropyl-gamma-cyclodextrin in 
Kochsalzlösung. In keiner der Studien traten 
lokale Nebenwirkungen am Auge auf, die 
sich bei detaillierten ophthalmologischen 
oder okulärhistologischen Untersuchungen 
beobachten ließen. Es gab keinen Hinweis 
auf systemische Wirkungen in Hämatologie, 
klinischer Chemie, Urinanalysenparametern 
oder histologischen Untersuchungen von 
Leber, Lunge und Niere.
a) Akute Toxizität
Die Prüfung von Diclofenac auf akute Toxizi-
tät an verschiedenen Tierspezies hat keine 
besondere Empfindlichkeit ergeben. Vergif-
tungssymptome siehe Abschnitt 4.9. Akute 
orale Toxizitätsstudien mit 0,1 % Diclofe-
nac-Natrium Augentropfen bei Mäusen und 
Ratten (Dosierung 5–100 mg/kg) zeigten 
nur eine geringe Toxizität.
b) Chronische Toxizität
Die chronische Toxizität von Diclofenac 
wurde an Ratten, Hunden und Affen unter-
sucht. Im toxischen Bereich abhängig von 
der Spezies traten bei Mengen von 0,5 bzw. 
2,0 mg/kg Ulzerationen im Magen-Darm-
Trakt und Veränderungen im Blutbild auf. In 
Studien zur Toxizität von Diclofenac-Natrium 
Augentropfen bei lokaler Verabreichung ins 
Auge von Kaninchen über 4 Wochen bzw. 3 
Monate wurden weder lokale noch systemi-
sche toxische Symptome gefunden.

c) Mutagenes und tumorigenes Potenzial
Untersuchungen zur Tumorigenität an der 
Ratte und der Maus ergaben keine Anhalts-
punkte für tumorerzeugende Wirkungen. 
Eine mutagene Wirkung von Diclofenac er-
scheint aufgrund von Ergebnissen aus In-
vivo- und In-vitro-Tests ausgeschlossen.

d) Reproduktionstoxikologie
Daten zur Reproduktionstoxikologie von 
Diclofenac liegen nur nach systemischer 
Applikation vor.
Systemisch verabreichtes Diclofenac 
konnte bei Ratten und Mäusen die Pla-
zentaschranke überwinden, hatte aber 
bei Ratten keinen Einfluss auf die Frucht-
barkeit des Muttertieres. In Studien zur 
embryo-fetalen Entwicklung von Mäusen, 
Ratten oder Kaninchen konnte kein terato-
genes Potenzial für Diclofenac festgestellt 
werden. Bei Ratten traten Geburtskompli-
kationen, Verlängerung der Tragezeit, re-
duzierte Überlebensrate und intrauterine 
Wachstumsretardierung bei Dosen im ma-
ternal-toxischen Bereich auf. Die geringen 
Effekte von Diclofenac auf die Fruchtbar-
keit und die Geburt sowie der mögliche 
pränatale Verschluss des Ductus arterio-
sus sind pharmakologisch bedingte Aus-
wirkungen dieser Klasse von Prostaglan-
dinsynthese-Inhibitoren.

Die Elimination erfolgte rasch und war nach 
6 Stunden beinahe vollständig. Hierdurch 
ergibt sich die Notwendigkeit einer 3- bis 
5-mal täglichen Applikation, deren Wirk-
samkeit in klinischen Studien bestätigt wer-
den konnte.
Die Penetration von Diclofenac in die vor-
dere Augenkammer ist am Menschen be-
stätigt worden. Nach lokaler Applikation 
bei Kataraktpatienten wurden 15–30 Mi-
nuten nach der letzten Applikation bis 
570 ng/g Diclofenac im Kammerwasser 
nachgewiesen.
Nach okulärer Applikation von 0,1 % Diclo-
fenac-Natrium Augentropfen wurden beim 
Menschen keine nachweisbaren Plasma-
spiegel von Diclofenac gefunden.
Nach systemischer Anwendung von Diclo-
fenac werden etwa 70 % des Wirkstoffes 
nach hepatischer Metabolisierung (Hy-
droxylierung und Konjugation) als pharma-
kologisch unwirksame Metabolite renal eli-
miniert. Weitgehend unabhängig von der 
Leber- und Nierenfunktion beträgt die Eli-
minationshalbwertszeit ca. 2 Stunden. Die 
Plasmaproteinbindung beträgt etwa 99 %. 
Etwa 30 % des Wirkstoffes werden metabo-
lisiert mit den Fäzes ausgeschieden.
Nach einer einmal- oder viermal täglichen 
Anwendung von Voltaren ophtha am Auge 
des Kaninchens über eine Zeitdauer von 
28 Tagen war die Konzentrationen von Hy-
droxypropyl-gamma-cyclodextrin im Plasma-
spiegel und Kammerwasser unterhalb der 
Nachweisgrenze (1 nMol/ml). Geringe Kon-
zentrationen von Hydroxypropyl-gammacy-
clodextrin wurden im Kammerwasser von 
zwei Kaninchen gefunden (eines nach ein-
mal täglicher Anwendung, eines nach vier-
mal täglicher Anwendung).
Der Wirkstoff tritt in geringeren Mengen 
in die Muttermilch über, nach oralen Ta-
gesdosen von 150 mg wurden bis ca. 
0,1  mg/l Diclofenac in der Muttermilch 
wiedergefunden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Das Ausmaß der okulären Toxizität und 
der damit verbundenen systemischen To-
xizität von Voltaren ophtha und Hydroxyp-
ropyl-gamma-cyclodextrin wurde in einer 
Reihe von okulären Verträglichkeitsstudien 
an Kaninchen untersucht. In diesen Studien 
wurden Kaninchen bis zu 13 Wochen lang 
täglich bis zu 8 Gaben von 25 Mikroliter 
Lösung in den Bindehautsack des rechten 
Auges verabreicht. Das linke Auge blieb un-
behandelt und diente als Kontrolle für die lo-
kalen Effekte am rechten Auge.
Die Tiere erhielten entweder Voltaren 
ophtha mit oder ohne Benzalkoniumchlorid 
oder eine Formulierung, die alle Hilfsstoffe 
von Voltaren ophtha, aber 0,1 % Diclofe-


