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Fachinformation

 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Meloxicam-CT 7,5 mg Tabletten
Meloxicam-CT 15 mg Tabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Meloxicam-CT 7,5 mg Tabletten

Jede Tablette enthält 7,5 mg Meloxicam.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 43,0 mg Lactose (als Lactose-Mono-

hydrat).

Meloxicam-CT 15 mg Tabletten

Jede Tablette enthält 15 mg Meloxicam.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 86,0 mg Lactose (als Lactose-Mono-

hydrat)

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Meloxicam-CT 7,5 mg Tabletten

Hellgelbe, runde Tablette mit einer zentralen 

Kerbe auf der einen Seite und plan auf der 

anderen Seite. Die Kerbe dient nicht zum 

Teilen der Tablette.

Meloxicam-CT 15 mg Tabletten

Hellgelbe, runde Tablette mit einer zentralen 

Bruchkerbe auf der einen Seite und plan auf 

der anderen Seite. 

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 

werden.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

 – Symptomatische Kurzzeitbehandlung von 

aktivierten Arthrosen

 – Symptomatische Langzeitbehandlung der 

rheumatoiden Arthritis (chronischen Poly-

arthritis) oder Spondylitis ankylosans 

(Morbus Bechterew)

Meloxicam-CT wird angewendet bei Er-

wachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
 – Aktivierte Arthrosen:

Die Dosis beträgt 7,5 mg pro Tag. Sollte 

keine ausreichende Besserung eintreten, 

kann die Dosis auf 15 mg pro Tag erhöht 

werden.

 – Rheumatoide Arthritis, Spondylitis anky-

losans:

Die Dosis beträgt 15 mg pro Tag. (Siehe 

auch „Besondere Patientengruppen“). Ab-

hängig vom Therapieerfolg kann die Dosis 

auf 7,5 mg pro Tag reduziert werden.

Die Tagesdosis von 15 mg Meloxicam darf 

nicht überschritten werden.

Nebenwirkungen können reduziert werden, 

indem die niedrigste wirksame Dosis über 

den kürzesten, zur Symptomkontrolle erfor-

derlichen Zeitraum angewendet wird (siehe 

Abschnitt 4.4). Die Therapienotwendigkeit 

sowie das Ansprechen auf die Therapie 

sollten regelmäßig überprüft werden, insbe-

sondere bei Patienten mit Arthrose.

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten und Patienten mit 

erhöhtem Risiko für Nebenwirkungen 

(siehe Abschnitt 5.2)

Bei älteren Patienten beträgt die empfohlene 

Dosierung zur Langzeittherapie bei rheuma-

toider Arthritis oder Spondylitis ankylosans 

7,5 mg pro Tag. Patienten mit einem erhöh-

ten Risiko für Nebenwirkungen sollten die 

Behandlung ebenfalls mit 7,5 mg Meloxi-

cam/Tag beginnen (siehe Abschnitt 4.4).

Eingeschränkte Nierenfunktion 

(siehe Abschnitt 5.2)

Bei Dialysepatienten mit schwerer Nieren-

insuffizienz darf die Tagesdosis von 7,5 mg 

Meloxicam nicht überschritten werden. 

Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-

schränkung der Nierenfunktion (z. B. Patien-

ten mit einer Kreatinin-Clearance von mehr 

als 25 ml/min) ist keine Dosisreduktion erfor-

derlich (Patienten mit nicht-dialysierter schwe-

rer Niereninsuffizienz siehe Abschnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion 

(siehe Abschnitt 5.2)

Bei Patienten mit leichter bis mäßiger 

Einschränkung der Leberfunktion ist keine 

Dosisreduktion erforderlich (Patienten mit 

schwerer Leberfunktionsstörung siehe Ab-

schnitt 4.3).

Pädiatrische Patienten

Meloxicam ist bei Kindern und Heranwach-

senden unter 16 Jahren kontraindiziert (siehe 

Abschnitt 4.3).

Art der Anwendung
Zum Einnehmen

Die Tagesdosis sollte als Einmalgabe wäh-

rend einer Mahlzeit mit einem Glas Wasser 

oder mit einer anderen Flüssigkeit einge-

nommen werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Dieses Arzneimittel ist in folgenden Situatio-

nen kontraindiziert:

 – drittes Trimester der Schwangerschaft 

(siehe Abschnitt 4.6) 

 – Kinder und Heranwachsende unter 

16 Jahren

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile oder gegen 

Arzneistoffe mit ähnlicher Wirkung, z. B. 

andere nicht-steroidale Antirheumatika 

(NSAR), Acetylsalicylsäure Patienten, die 

nach Einnahme von Acetylsalicylsäure 

oder anderen NSAR Zeichen von Asthma, 

Nasenpolypen, angioneurotischem Ödem 

oder Urtikaria entwickelten, dürfen Meloxi-

cam nicht anwenden.

 – NSAR-bedingte gastrointestinale Blutung 

oder Perforation in der Anamnese

 – aktive oder frühere rezidivierende pepti-

sche Ulzera/Blutungen (mindestens zwei 

separate Episoden mit nachgewiesener 

Ulzeration bzw. Blutung)

 – schwere Leberinsuffizienz

 – schwere, nicht dialysierte Niereninsuffi-

zienz

 – gastrointestinale Blutung, in der Anamne-

se zerebrovaskuläre Blutung oder andere 

Blutungsstörungen

 – schwere Herzinsuffizienz

 4.4 Besondere Warnhinweise und 
Vorsichts maßnahmen für die 
Anwendung

Nebenwirkungen können reduziert werden, 

indem die niedrigste wirksame Dosis über 

den kürzesten, zur Symptomkontrolle erfor-

derlichen Zeitraum angewendet wird (siehe 

Abschnitt 4.2 und gastrointestinale und kar-

diovaskuläre Risiken weiter unten).

Bei nicht ausreichender therapeutischer Wir-

kung darf die empfohlene maximale Tages-

dosis nicht überschritten werden. Auch die 

gleichzeitige Gabe eines weiteren NSAR 

sollte unterbleiben, weil dadurch die Toxizität 

erhöht werden könnte, ohne dass ein thera-

peutischer Vorteil dafür bewiesen wäre.

Die gleichzeitige Anwendung von Meloxicam 

und NSAR einschließlich selektiver Cyclo-

oxygenase-2-Hemmern ist zu vermeiden.

Meloxicam ist nicht geeignet für die Behand-

lung von Patienten, die Linderung bei akuten 

Schmerzen benötigen.

Wenn nach einigen Tagen keine Besserung 

eintritt, sollte der klinische Nutzen der Be-

handlung neu bewertet werden.

Alle Fälle von Ösophagitis, Gastritis und/oder 

früheren rezidivierenden peptischen Ulzera 

müssen beachtet werden, um deren voll-

ständige Abheilung sicherzustellen, bevor 

die Behandlung mit Meloxicam aufgenom-

men wird. Patienten mit solchen Erkrankun-

gen in der Vergangenheit sollten routine-

mäßig dahingehend beobachtet werden, ob 

diese während der Behandlung mit Meloxi-

cam erneut auftreten. 

Gastrointestinale Wirkungen
Gastrointestinale Blutungen, Ulzerationen 

oder Perforationen, in manchen Fällen mit 

tödlichem Verlauf, werden bei allen NSAR 

berichtet. Sie können zu jedem Zeitpunkt 

während der Behandlung mit und ohne 

vorherige Warnsymptome oder schwerwie-

gende gastrointestinale Vorerkrankungen 

auftreten. 

Das Risiko NSAR-bedingter gastrointesti-

naler Blutungen, Ulzerationen oder Perfora-

tionen ist dosisabhängig und bei Patienten 

mit Ulzera in der Anamnese (insbesondere 

in Verbindung mit Komplikationen in Form 

einer Blutung oder einer Perforation; siehe 

Abschnitt 4.3) sowie bei älteren Patienten 

zusätzlich erhöht. Bei diesen Patienten soll-

te die Behandlung mit der niedrigsten mög-

lichen Dosis begonnen und die Kombina-

tion mit protektiv wirkenden Substanzen 

(z. B. Misoprostol oder Protonenpumpen-

inhibitoren) in Erwägung gezogen werden. 

Das selbe gilt für Patienten, die einer 

Begleit medikation mit Acetylsalicylsäure in 

niedriger Dosierung oder mit anderen Medi-

kamenten bedürfen, die das Risiko gastro-

intestinaler Störungen erhöhen (siehe unten 

und Abschnitt 4.5).

Patienten mit Erkrankungen des Gastroin-

testinaltrakts in der Anamnese sollten, be-

sonders zu Beginn der Behandlung, ihren 

Arzt über alle ungewöhnlichen abdominalen 

Symptome (u. a. Gastrointestinalblutungen) 

informieren. Dies gilt in besonderem Maße 

für ältere Patienten. 

Vorsicht ist bei Patienten geboten, die 

gleichzeitig eine Medikation erhalten, die 
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das Risiko von Ulzerationen oder Blutungen 

erhöht wie orale Corticosteroide, Heparin als 

Kurativbehandlung oder bei geriatrischen 

Patienten, Antikoagulantien wie Warfarin, 

andere nicht-steroidale Antirheumatika ein-

schließlich Acetylsalicylsäure, verabreicht in 

entzündungshemmender Dosierung (≥ 1 g 

als Einzelgabe oder ≥ 3 g als Tagesge-

samtdosis), selektive Serotonin-Wiederauf-

nahmehemmer oder Thrombozytenaggre-

gationshemmer wie Acetylsalicylsäure (siehe 

Abschnitt 4.5).

Wenn bei Patienten, die Meloxicam erhalten, 

gastrointestinale Blutungen oder Ulzerationen 

auftreten, muss die Behandlung beendet 

werden.

Bei Patienten mit gastrointestinalen Vor-

erkrankungen (Colitis ulcerosa, Morbus 

Crohn) dürfen NSAR nur mit besonderer 

Vorsicht angewendet werden, da sich diese 

Erkrankungen verschlimmern können (siehe 

Abschnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 

Wirkungen

Eine angemessene Überwachung und Be-

ratung von Patienten mit Hypertonie und/

oder leichter bis mittelschwerer kongestiver 

Herzinsuffizienz in der Anamnese sind er-

forderlich, da Flüssigkeitseinlagerungen und 

Ödeme in Verbindung mit NSAR-Therapie 

berichtet wurden.

Vor Behandlungsbeginn und insbesondere 

in der Anfangsphase einer Meloxicam-The-

rapie wird bei Risikopatienten die klinische 

Überwachung des Blutdrucks empfohlen.

Klinische Studien und epidemiologische 

Daten legen nahe, dass die Anwendung von 

einigen NSAR einschließlich Meloxicam, ins-

besondere bei hohen Dosen und im Rahmen 

der Langzeitbehandlung, möglicherweise mit 

einem geringfügig erhöhten Risiko von arte-

riellen thrombotischen Ereignissen (zum Bei-

spiel Herzinfarkt oder Schlaganfall) verbun-

den ist. Aufgrund der unzureichenden Daten-

lage ist ein derartiges Risiko bei Meloxicam 

nicht auszuschließen.

Patienten mit unkontrolliertem Bluthoch-

druck, kongestiver Herzinsuffizienz, beste-

hender ischämischer Herzerkrankung, peri-

pherer arterieller Verschlusskrankheit und/

oder cerebrovaskulärer Erkrankung sollten 

mit Meloxicam nur nach sorgfältiger Abwä-

gung behandelt werden. Vergleichbare Ab-

wägungen sollten auch vor Beginn einer 

länger dauernden Behandlung von Patienten 

mit Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereig-

nisse (z. B. Hochdruck, Hyperlipidämie, Dia-

betes mellitus, Rauchen) gemacht werden.

Hautreaktionen

Unter NSAR einschließlich Oxicamen kann 

es bekanntermaßen zu schweren Hautre-

aktionen und schwerwiegenden lebensbe-

drohlichen Überempfindlichkeitsreaktionen 

(d. h. anaphylaktischen Reaktionen) kommen.

Fälle von lebensbedrohlichen Hautreaktio-

nen (Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), ex-

foliativer Dermatitis und toxisch epidermaler 

Nekrolyse (TEN)) wurden im Zusammen-

hang mit der Anwendung von Meloxicam 

berichtet. Die Patienten sollten über die An-

zeichen und Symptome dieser schweren 

Nebenwirkungen informiert und engma-

schig bezüglich des Auftretens von Hautre-

aktionen überwacht werden. Das Risiko für 

das Auftreten von SJS, exfoliativer Dermatitis 

oder TEN ist in den ersten 4 Behandlungs-

wochen am höchsten. Wenn Anzeichen 

oder Symptome für ein SJS oder TEN auf-

treten (z. B. ein progredienter Hautaus-

schlag, oft mit Blasenbildung oder beglei-

tenden Schleimhautläsionen) oder es ande-

re Anzeichen für Überempfindlichkeit gibt, 

muss die Therapie mit Meloxicam beendet 

werden. Der Verlauf von SJS, exfoliativer 

Dermatitis und TEN wird maßgeblich von 

der frühzeitigen Diagnosestellung und dem 

sofortigen Absetzen aller verdächtigen Arz-

neimittel bestimmt, d. h. frühzeitiges Abset-

zen verbessert die Prognose. Nach Auftre-

ten eines SJS, einer exfoliativen Dermatitis 

oder einer TEN in Zusammenhang mit der 

Anwendung von Meloxicam darf der Pa-

tient/die Patientin nie wieder mit Meloxicam 

behandelt werden.

Meloxicam muss bei ersten Auftreten von 

Hautausschlag, Schleimhautläsionen oder 

irgendeinem anderen Zeichen für eine Über-

empfindlichkeit abgesetzt werden.

Leber- und Nierenfunktionsparameter

Wie bei den meisten NSAR wurde gelegent-

lich ein Anstieg der Serum-Transaminasen 

festgestellt. Anstieg des Serum-Bilirubins 

oder Störungen anderer Parameter der Le-

berfunktion, Anstieg des Serum-Kreatinins 

und Blut-Harnstoff-Stickstoffs und andere 

auffällige Laborwerte wurden beobachtet. 

In den meisten Fällen handelte es sich um 

leichte Störungen vorübergehender Natur. 

Ist eine dieser Störungen signifikant oder 

anhaltend, muss Meloxicam abgesetzt wer-

den. Entsprechende Kontrolluntersuchun-

gen sind in diesen Fällen durchzuführen.

Nierenfunktionsstörungen

NSAR können in der Niere die vasodilatie-

rende Wirkung von Prostaglandinen hem-

men. Dies kann zu einer Verringerung der 

glomerulären Filtration und somit zu einer 

Niereninsuffizienz führen. Dies ist dosisab-

hängig. Daher sollte bei Patienten, die folgen-

de Risikofaktoren aufweisen, zu Beginn der 

Therapie oder nach einer Dosissteigerung 

eine sorgfältige Beobachtung der Diurese 

und der Nierenfunktion erfolgen:

 • höheres Lebensalter

 • Begleitmedikationen wie ACE-Hemmer, 

Angiotensin-II-Antagonisten, Sartane, Di-

uretika (siehe Abschnitt 4.5)

 • Hypovolämie jeglicher Ursache

 • dekompensierte Herzinsuffizienz

 • Niereninsuffizienz

 • nephrotisches Syndrom

 • Lupus-Nephritis

 • schwere Leberfunktionsstörung (Serum-

albumin < 25 g/l oder Child-Pugh-Wert 

> 10)

In seltenen Fällen können NSAR eine inter-

stitielle Nephritis, Glomerulonephritis, Nie-

renpapillennekrose oder ein nephrotisches 

Syndrom auslösen.

Die Meloxicamdosis darf bei Hämodialyse-

Patienten mit Niereninsuffizienz im Endstadi-

um 7,5 mg nicht überschreiten. Bei Patien-

ten mit leichter oder mäßiger Nierenschädi-

gung (d. h. bei Patienten mit einer Kreatinin-

Clearance größer als 25 ml/min) ist keine 

Dosisanpassung erforderlich.

Natrium-, Kalium- und Wasserretention
NSAR können eine Natrium-, Kalium- oder 

Wasserretention auslösen und mit den na-

triuretischen Effekten von Diuretika interfe-

rieren. Weiterhin kann es zu einer Reduzie-

rung der anti-hypertonischen Wirkung von 

blutdrucksenkenden Arzneimitteln kommen 

(siehe Abschnitt 4.5). 

Bei anfälligen Patienten können in der Folge 

Ödeme, Herzversagen oder Bluthochdruck 

ausgelöst oder verschlimmert werden. Eine 

klinische Überwachung ist daher bei Risiko-

patienten notwendig (siehe Abschnitte 4.2 

und 4.3).

Hyperkaliämie 
Hyperkaliämie kann durch einen Diabetes 

mellitus oder durch den Kaliumspiegel er-

höhende Begleittherapien ausgelöst werden 

(siehe Abschnitt 4.5). In diesen Fällen sollte 

der Kaliumspiegel regelmäßig kontrolliert 

werden.

Sonstige Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen
Nebenwirkungen beeinträchtigen häufig 

ältere oder gebrechliche Patienten oder 

Patienten mit geschwächtem Gesundheits-

zustand stärker. Diese Patienten müssen 

daher sorgfältig beobachtet werden. Wie 

bei anderen NSAR ist bei älteren Patienten 

besondere Vorsicht angebracht, da häufig 

Nieren-, Leber- und/oder Herzfunktion be-

einträchtigt sind.

Bei älteren Patienten treten bei der Anwen-

dung von NSAR häufiger Nebenwirkungen 

auf, insbesondere gastrointestinale Blutun-

gen und Perforation mit möglicherweise 

tödlichem Verlauf (siehe Abschnitt 4.2).

Wie andere NSAR kann Meloxicam Symp-

tome einer bestehenden Infektionskrankheit 

maskieren.

Die Anwendung von Meloxicam kann, wie 

die Anwendung anderer Arzneimittel, die 

bekanntermaßen die Cyclooxygenase/Pros-

taglandinsynthese hemmen, die weibliche 

Fertilität beeinträchtigen und wird daher bei 

Frauen, die schwanger werden möchten, 

nicht empfohlen. Bei Frauen, die Schwierig-

keiten haben schwanger zu werden oder bei 

denen Untersuchungen zur Infertilität durch-

geführt werden, sollte das Absetzen von 

Meloxicam in Betracht gezogen werden.

Das Arzneimittel enthält Lactose. Patienten 

mit der seltenen hereditären Galactose-Into-

leranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Ga-

lactose-Malabsorption sollten diese Arznei-

mittel nicht einnehmen. 

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Kinder und Jugendliche
Wechselwirkungsstudien wurden ausschließ-

lich an Erwachsenen durchgeführt.

Pharmakodynamische Wechselwir-
kungen

 – Andere nicht-steroidale Antirheuma-
tika (NSAR und Acetylsalicylsäure 
≥ 3 g/Tag)
Die gleichzeitige Gabe (siehe Abschnitt 4.4) 

mit anderen nicht-steroidalen Antirheuma-
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tika einschließlich Acetylsalicylsäure, ver-

abreicht in entzündungshemmender Do-

sierung (≥ 1 g als Einzelgabe oder ≥ 3 g 

als Tagesgesamtdosis) wird nicht emp-

fohlen, da sie aufgrund eines synergisti-

schen Effekts das Risiko für gastrointes-

tinale Ulzera und Blutungen erhöhen kann.

 – Corticosteroide 

(z. B. Gluco corticoide)

Wegen des erhöhten Risikos von Blutun-

gen oder gastrointestinalen Ulzerationen 

erfordert die gleichzeitige Anwendung 

mit Corticosteroiden Vorsicht.

 – Antikoagulantien oder Heparin, ver-

abreicht bei geriatrischen Patienten 

oder in kurativen Dosen

Erheblich erhöhtes Blutungsrisiko infolge 

Hemmung der Blutplättchenfunktion und 

Schädigung der Magen-Darm-Schleim-

haut. NSAR können die Wirkung von An-

tikoagulantien wie Warfarin verstärken 

(siehe Abschnitt 4.4). Die gleichzeitige 

Behandlung mit NSAR und Antikoagu-

lantien oder Heparin, verabreicht bei ger-

iatrischen Patienten oder in kurativen 

Dosen, ist nicht zu empfehlen (siehe Ab-

schnitt 4.4).

In den übrigen Fällen einer Anwendung 

von Heparin ist wegen des erhöhten 

Blutungsrisikos Vorsicht geboten.

Eine sorgfältige Überwachung der INR 

(International Normalised Ratio) ist unbe-

dingt erforderlich, wenn eine kombinierte 

Behandlung unvermeidbar ist.

 – Thrombolytika und Thrombozyten-

Aggregationshemmer

Erhöhtes Blutungsrisiko infolge Hemmung 

der Blutplättchenfunktion und Schädigung 

der Magen-Darm-Schleimhaut.

 – Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-

hemmer

Erhöhtes Risiko von gastrointestinalen 

Blutungen.

 – Diuretika, ACE-Hemmer und Angio-

tensin-II-Antagonisten

NSAR können die Wirksamkeit von Di-

uretika und anderen Antihypertensiva 

verringern. Eine zusätzliche Therapie mit 

ACE-Hemmern oder Angiotensin-II-Anta-

gonisten mit Pharmaka, die die Cyclo-

oxygenase hemmen, kann bei einigen 

Patienten mit verringerter Nierenfunktion 

diese weiter einschränken. Zu nennen 

sind hier z. B. dehydrierte Patienten oder 

ältere Patienten mit einer eingeschränkten 

Nierenfunktion. Dies kann bis zu einem 

akuten Nierenversagen führen, welches 

i. d. R. reversibel ist. Deshalb sollten solche 

Kombinationstherapien (insbesondere bei 

älteren Patienten) nur mit Vorsicht einge-

setzt werden. Patienten sollten adäquat 

hydriert und deren Nierenfunktion zum 

Therapiebeginn und danach regelmäßig 

überwacht werden (siehe auch Ab-

schnitt 4.4).

 – Andere Antihypertensiva 

(z. B. Betablocker)

Auf Grund der Synthesehemmung vaso-

dilatierender Prostaglandine kann es zu 

einer Abschwächung der blutdrucksen-

kenden Wirkung von Betablockern kom-

men.

 – Calcineurin-Hemmer 

(z. B. Ciclosporin, Tacrolimus)

Die Nephrotoxizität von Calcineurin-Hem-

mern kann durch NSAR erhöht werden 

über Effekte, die durch renale Prosta-

glandine vermittelt werden. Während der 

gleichzeitigen Therapie muss die Nieren-

funktion sorgfältig überwacht werden. 

Dies gilt besonders bei älteren Patienten.

 – Intrauterin-Pessare

Es wurde berichtet, dass NSAR die Wirk-

samkeit von Intrauterin-Pessaren vermin-

dern.

Im Zusammenhang mit der gleichzeitigen 

Gabe von NSAR wurde über eine ver-

minderte Wirksamkeit von Intrauterin-

Pessaren berichtet, dies erfordert jedoch 

eine Bestätigung durch weitere Untersu-

chungen.

Pharmakokinetische Interaktionen 

(Auswirkungen von Meloxicam auf die 

Pharmakokinetik anderer Arzneistoffe)

 – Lithium

NSAR können die Lithium-Serumkon-

zentration bis hin zu toxischen Werten 

erhöhen (Verringerung der renalen Li-

thium-Ausscheidung). Die gleichzeitige 

Gabe von NSAR und Lithium wird daher 

nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). 

Falls dennoch eine gleichzeitige Anwen-

dung notwendig erscheint, sollte der Li-

thium-Serumspiegel zu Beginn, bei Do-

sisanpassungen und nach Beendigung 

einer gleichzeitigen Behandlung mit Mel-

oxicam und Lithium sorgfältig überwacht 

werden.

 – Methotrexat

NSAR können die tubuläre Sekretion von 

Methotrexat herabsetzen und dadurch 

die Serumkonzentration von Methotrexat 

erhöhen. Daher wird für Patienten, die 

mit hohen Dosen Methotrexat (mehr als 

15 mg/Woche) behandelt werden, eine 

gleichzeitige Therapie mit NSAR nicht 

empfohlen (siehe Abschnitt 4.4).

Auch bei Patienten, die niedrig dosiert 

Methotrexat erhalten, sollte eine Beein-

flussung der Serum-Methotrexat-Kon-

zentration durch NSAR in Betracht ge-

zogen werden, dies gilt insbesondere 

bei Patienten mit eingeschränkter Nie-

renfunktion. Falls eine gleichzeitige The-

rapie erforderlich ist, sollte sowohl die 

Nierenfunktion als auch das Blutbild über-

wacht werden. Vorsicht ist bei Patienten 

geboten, bei denen der zeitliche Abstand 

zwischen der Einnahme von NSAR und 

Methotrexat weniger als drei Tage beträgt. 

In solchen Fällen kann der Serumspiegel 

von Methotrexat an steigen und dadurch 

zu einer erhöhten Toxizität führen. Obwohl 

die pharmakokinetischen Eigenschaften 

von Methotrexat (15 mg/Woche) nicht 

wesentlich von einer gleichzeitigen Be-

handlung mit Meloxicam beeinflusst wer-

den, sollte berücksichtigt werden, dass 

die hämatologische Toxizität von Metho-

trexat bei einer gemeinsamen Anwendung 

mit NSAR verstärkt werden kann (siehe 

Abschnitt 4.8).

Pharmakokinetische Interaktionen 
(Auswirkungen von anderen Arznei-
stoffen auf die Pharmakokinetik von 
Meloxicam)

 – Colestyramin
Colestyramin beschleunigt die Elimination 

von Meloxicam durch Unterbrechung des 

enterohepatischen Kreislaufes. Dadurch 

erhöht sich die Meloxicam-Clearance um 

50 % und die Halbwertszeit verringert 

sich auf 13 ± 3 Stunden. Diese Wechsel-

wirkung ist von klinischer Bedeutung.

 – Bei gleichzeitiger Gabe von Antazida, 

Cimetidin und Digoxin wurden keine kli-

nisch relevanten Wechselwirkungen be-

obachtet.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Die Hemmung der Prostaglandinsynthese 

kann die Schwangerschaft und/oder die 

embryo-fötale Entwicklung negativ beein-

flussen. Daten aus epidemiologischen Stu-

dien weisen auf ein erhöhtes Risiko für 

Fehlgeburten sowie kardiale Missbildungen 

und Gastroschisis nach der Anwendung 

eines Prostaglandinsynthese-Hemmers in 

der Frühschwangerschaft hin. Das absolute 

Risiko für kardiovaskuläre Missbildungen 

wurde von unter 1 % bis auf etwa 1,5 % 

erhöht. Es wird angenommen, dass das 

Risiko mit der Dosis und der Dauer der 

Therapie steigt. Bei Tieren wurde nachge-

wiesen, dass die Gabe eines Prostaglandin-

synthese-Hemmers zu erhöhtem prä- und 

post-implantärem Verlust und zu embryo-

fötaler Letalität führt. Ferner wurden erhöhte 

lnzidenzen verschiedener Missbildungen, 

einschließlich kardiovaskulärer Missbildun-

gen, bei Tieren berichtet, die während der 

Phase der Organogenese einen Prostaglan-

dinsynthese-Hemmer erhielten. Während 

des ersten und zweiten Schwangerschafts-

trimesters sollte Meloxicam nur gegeben 

werden, wenn dies unbedingt notwendig ist. 

Falls Meloxicam von einer Frau angewendet 

wird, die versucht schwanger zu werden 

oder wenn es während des ersten oder 

zweiten Schwangerschaftstrimesters ange-

wendet wird, sollte die Dosis so niedrig und 

die Behandlungsdauer so kurz wie möglich 

gehalten werden.

Während des 3. Schwangerschaftstrimes-

ters können alle Prostaglandinsynthese-

Hemmer den Foetus folgenden Risiken aus-

setzen:

 • kardiopulmonale Toxizität (mit vorzeitigem 

Verschluss des Ductus arteriosus und 

pulmonaler Hypertonie)

 • Nierenfunktionsstörung, die zu Nieren-

versagen mit Oligohydramniose fortschrei-

ten kann

Am Ende der Schwangerschaft können alle 

Prostaglandinsynthese-Hemmer die Mutter 

und das Neugeborene folgenden Risiken 

aussetzen:

 • mögliche Verlängerung der Blutungszeit, 

ein thrombozytenaggregationshemmen-

der Effekt, der auch bei sehr geringer 

Dosis auftreten kann

 • Hemmung von Uteruskontraktionen, mit 

der Folge eines verspäteten oder ver-

längerten Geburtsvorganges
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Daher ist Meloxicam während des dritten 

Trimesters einer Schwangerschaft kontra-

indiziert.

Stillzeit

Während keine spezifischen Erfahrungen 

für Meloxicam vorliegen, ist bekannt, dass 

NSAR in die Muttermilch übertreten. Des-

wegen wird die Anwendung bei stillenden 

Frauen nicht empfohlen.

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

Es liegen keine speziellen Studien über die 

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von 

Maschinen vor. Jedoch ist es auf der Grund-

lage des pharmakodynamischen Profils und 

der berichteten Nebenwirkungen wahr-

scheinlich, dass Meloxicam keinen oder nur 

einen vernachlässigbaren Einfluss auf diese 

Fähigkeiten hat. Sollten jedoch Sehstörun-

gen oder Müdigkeit, Schwindel oder andere 

zentralnervöse Störungen auftreten, ist es 

angeraten, das Autofahren und das Bedie-

nen von Maschinen zu unterlassen.

 4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheits-
profils

Klinische Studien und epidemiologische 

Daten legen nahe, dass die Anwendung von 

einigen NSAR (insbesondere bei hoher Do-

sierung und bei Langzeitbehandlung) mög-

licherweise mit einem leicht erhöhten Risiko 

von arteriellen thrombotischen Ereignissen 

(z. B. Herzinfarkt oder Schlaganfall) verbun-

den ist (siehe Abschnitt 4.4).

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffizienz 

wurden im Zusammenhang mit einer NSAR-

Behandlung berichtet.

Die meisten allgemein beobachteten Neben-

wirkungen sind gastrointestinaler Natur. Es 

können Magengeschwüre, Perforation oder 

gastrointestinale Blutungen auftreten, die 

besonders bei älteren Patienten manchmal 

tödlich verlaufen können (siehe Abschnitt 4.4). 

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Blähungen, 

Verstopfung, Dyspepsie, Bauchschmerzen, 

Blutstuhl, Erbrechen von Blut, ulzerative 

Stomatitis sowie Verschlimmerung von 

Colitis und Morbus Crohn wurden nach der 

Anwendung berichtet (siehe Abschnitt 4.4). 

Seltener wurde eine Gastritis beobachtet.

Die angegebenen Häufigkeiten der Neben-

wirkungen basieren auf entsprechenden 

Daten zu unerwünschten Ereignissen in 27 

klinischen Studien mit einer Behandlungs-

dauer von mindestens 14 Tagen. Die Infor-

mationen stützen sich auf Untersuchungen 

an 15.197 Patienten, die mit Dosierungen 

von 7,5 mg oder 15 mg Meloxicam täglich 

als Tablette oder Kapsel über einen Zeitraum 

von bis zu einem Jahr behandelt wurden.

Die Aufzählung schließt weiterhin alle Ne-

benwirkungen ein, die nach Markteinfüh-

rung bei einer Therapie mit Meloxicam be-

kannt geworden sind. 

Liste der Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zugrun-

de gelegt:

sehr häufig ≥ 1/10 

häufig ≥ 1/100 bis < 1/10

gelegentlich ≥ 1/1000 bis < 1/100

selten ≥ 1/10.000 bis < 1/1000

sehr selten < 1/10.000

nicht bekannt Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar

Erkrankungen des Blutes und des 

Lymphsystems

Gelegentlich:  Anämie

Selten:  Veränderungen des Blutbil-

des (einschließlich abwei-

chendem weißen Blutbild) 

Leukozytopenie, Thrombo-

zytopenie

Sehr seltene Fälle von Agranulozytose wur-

den berichtet (siehe Überschrift Informatio-

nen zu einzelnen schwerwiegenden und/

oder häufig auftretenden Nebenwirkungen)

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich:  Allergische Reaktionen ab-

gesehen von anaphylakti-

schen/anaphylaktoiden Re-

aktionen

Nicht bekannt: Anaphylaktische/anaphy-

laktoide Reaktionen

Psychiatrische Erkrankungen

Selten: Stimmungsveränderungen, 

Alpträume, Schlaflosigkeit

Nicht bekannt: Verwirrungszustand, Desori-

entierung

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: Kopfschmerz, Benommen-

heit

Gelegentlich:  Schwindel, Schläfrigkeit, Ver-

schlafenheit

Augenerkrankungen

Selten: Sehstörungen, einschließlich 

verschwommenen Sehens, 

Konjunktivitis

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Gelegentlich: Vertigo

Selten: Tinnitus

Herzerkrankungen

Selten: Herzklopfen

Herzinsuffizienz wurde im Zusammenhang 

mit der Therapie mit NSAR gemeldet.

Gefäßerkrankungen

Gelegentlich: erhöhter Blutdruck (siehe 

Abschnitt 4.4), Hautrötung 

mit Hitzegefühl (Flush)

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Selten: Asthma bei Patienten mit 

allergischen Reaktionen auf 

Acetylsalicylsäure oder an-

dere NSAR

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufig: Dyspepsie, Übelkeit, Erbre-

chen, Bauchschmerzen, Ver-

stopfung, Blähungen, Durch-

fälle

Gelegentlich: Okkulte oder makroskopi-

sche gastrointestinale Blu-

tungen, Stomatitis, Gastritis, 

Aufstoßen

Selten: Colitis, gastroduodenale Ul-

zera, Oesophagitis

Sehr selten: Gastrointestinale Perforatio-

nen

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 

Perforation können manchmal schwerwie-

gend sein und möglicherweise tödlich ver-

laufen, besonders bei älteren Patienten 

(siehe Abschnitt 4.4).

Leber- und Gallenerkrankungen
Gelegentlich: Leberfunktionsstörung (z. B. 

Erhöhung von Transamina-

sen oder Bilirubin)

Sehr selten: Hepatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Angioödem, Pruritus, Haut-

ausschlag

Selten: Schwere Hautreaktionen: 

Stevens-Johnson-Syndrom 

(SJS) und toxisch-epider-

male Nekrolyse (TEN) wur-

den berichtet (siehe Ab-

schnitt 4.4), Urtikaria 

Sehr selten: Bullöse Hautreaktionen, Ery-

thema multiforme 

Nicht bekannt: Photosensibilitätsreaktionen

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Gelegentlich: Natrium- und Wasserretenti-

on, Hyperkaliämie (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 4.5), Stö-

rungen von Nierenfunktions-

parametern (z. B. Erhöhung 

der Harnstoff- oder Kreati-

nin-Konzentrationen im Blut)

Sehr selten: Akutes Nierenversagen ins-

besondere bei Patienten mit 

Risikofaktoren (siehe Ab-

schnitt 4.4)

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Häufig: Ödeme, einschließlich Un-

terschenkelödeme

Beschreibung einzelner Neben-
wirkungen
Informationen zu einzelnen schwer-
wiegenden und/oder häufig auftretenden 
Nebenwirkungen 
Bei Patienten, die mit Meloxicam und ande-

ren potenziell myelotoxischen Substanzen 

behandelt wurden, traten sehr seltene Fälle 

einer Agranulozytose auf (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Nebenwirkungen, die zwar nicht unter 
Therapie mit Meloxicam beobachtet 
wurden, von denen jedoch allgemein 
akzeptiert ist, dass sie unter anderen 
Vertretern dieser Substanzklasse auf-
treten können.

Organische Nierenschädigungen, welche 

wahrscheinlich zu akutem Nierenversagen 

führen: Sehr seltene Fälle interstitieller 

Nephritiden, akute tubuläre Nekrose, neph-

rotisches Syndrom und Papillennekrosen 

wurden berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen 
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
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liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome einer akuten Überdosierung mit 

NSAR sind zumeist beschränkt auf: Lethar-

gie, Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbrechen und 

Magenschmerzen, die in der Regel mit un-

terstützenden Maßnahmen reversibel sind. 

Des Weiteren können Magen-Darm-Blutun-

gen auftreten. 

Eine schwere Vergiftung kann zu Blut-

hochdruck, akutem Nierenversagen, Leber-

funktionsstörung, Atemdepression, Koma, 

Krämpfen, kardiovaskulärem Kollaps und 

Herzstillstand führen. 

Anaphylaktoide Reaktionen wurden bei Ein-

nahme therapeutischer Dosen von NSAR 

berichtet und können auch nach einer Über-

dosierung auftreten.

Patienten sollten nach einer Überdosierung 

mit NSAR entsprechend der Schwere der 

Intoxikation mit symptomatischen und unter-

stützenden Maßnahmen behandelt werden. 

In einer klinischen Studie konnte gezeigt 

werden, dass 3-mal täglich 4 g Colestyramin 

oral verabreicht die Elimination von Meloxi-

cam beschleunigt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nicht-

steroidale Antiphlogistika und Antirheuma-

tika, Oxicame

ATC-Code: M01AC06

Wirkmechanismus

Meloxicam ist ein nicht-steroidales Anti-

phlogistikum (NSAR) aus der Stoffgruppe 

der Oxicame mit entzündungshemmen den, 

schmerzstillenden und fiebersenkenden 

Eigenschaften.

Die entzündungshemmende Aktivität von 

Meloxicam wurde in klassischen Entzün-

dungsmodellen belegt. Der genaue Wir-

kungsmechanismus ist nicht bekannt. Ein 

Prinzip ist jedoch allen NSAR, einschließlich 

Meloxicam, gemeinsam: die Hemmung der 

Biosynthese der Prostaglandine, die als Ent-

zündungsmediatoren bekannt sind.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Meloxicam wird gut aus dem Gastrointesti-

naltrakt resorbiert.

Die absolute Bioverfügbarkeit bei oraler 

Gabe liegt bei 89 % (Kapsel). Tabletten, 

Kapseln und Suspension zum Einnehmen 

sind bioäquivalent. 

Nach Einmalgabe von Meloxicam werden 

Plasmaspitzenspiegel innerhalb von 2 Stun-

den (Suspension) bzw. innerhalb von 

5 – 6 Stunden mit festen oralen Darreichungs-

formen (Tabletten, Kapseln) erreicht. 

Nach wiederholter Gabe werden Steady-

state-Bedingungen nach 3 – 5 Tagen erreicht.

Die einmal tägliche Gabe führt zu Plasma-

konzentrationen des Arzneistoffs mit einer 

relativ kleinen Peak-Trough-Schwankung im 

Bereich von 0,4 – 1,0 μg/ml für 7,5 mg-Do-

sen bzw. 0,8 – 2,0 μg/ml für 15 mg-Dosen 

(Cmin bzw. Cmax im steady state).

Unter Steady-state-Bedingungen werden 

Spitzenspiegel bei der Einnahme von Ta-

bletten, Kapseln oder der oralen Suspension 

nach 5 – 6 Stunden erreicht. Auch bei länger 

dauernder Behandlung über mehr als ein 

Jahr verändert sich die Plasmakonzentration 

unter Steady-state-Bedingungen nicht. Die 

gastrointestinale Resorption von Meloxicam 

wird durch gleichzeitige Nahrungsaufnahme 

nicht verändert.

Verteilung
Meloxicam ist sehr stark an die Plasmapro-

teine gebunden, vor allem an Albumin 

(99 %). Meloxicam penetriert in die Synovial-

flüssigkeit. Dabei werden Konzentrationen in 

Höhe der halben Plasmakonzentration er-

reicht.

Das Verteilungsvolumen ist mit durchschnitt-

lich 11 l gering. Die interindividuelle Variabili-

tät beträgt etwa 30 – 40 %.

Biotransformation
Meloxicam wird weitgehend hepatisch ver-

stoffwechselt. Im Urin wurden vier verschie-

dene pharmakodynamisch inaktive Metabo-

liten von Meloxicam identifiziert.

Der Hauptmetabolit 5´-Carboxymeloxicam 

(60 % der Dosis) wird durch Oxidation des 

Intermediärmetaboliten 5´-Hydroxymethyl-

meloxicam gebildet. Der Anteil an unverän-

dert ausgeschiedenem 5´-Hydroxymethyl-

meloxicam beträgt 9 % der Dosis. In-vitro-

Studien geben Hinweise darauf, dass 

CYP2C9 eine wichtige Rolle im Abbaupro-

zess von Meloxicam spielt. Von nachrangi-

ger Bedeutung ist hierbei das CYP3A4-Iso-

enzym.

Für die beiden anderen Metaboliten ist 

wahrscheinlich die Peroxidase-Aktivität des 

Patienten von entscheidender Bedeutung. 

Der Anteil dieser Metaboliten beträgt 16 % 

bzw. 4 % der verabreichten Dosis.

Elimination
Meloxicam wird hauptsächlich in Form von 

Metaboliten, zu gleichen Teilen im Urin und 

den Faeces, ausgeschieden. Weniger als 

5 % der Tagesdosis finden sich in unver-

änderter Form in den Faeces wieder. Im Urin 

ist Meloxicam nur in Spuren nachweisbar. 

Die mittlere Eliminationshalbwertszeit be-

trägt ca. 20 Stunden. Die Gesamtplasma-

Clearance beträgt durchschnittlich 8 ml/min.

Linearität/Nicht-Linearität
Bei oraler oder intramuskulärer Anwendung 

zeigt Meloxicam im therapeutischen Dosis-

bereich (7,5 mg bzw. 15 mg) eine lineare 

Pharmakokinetik.

Besondere Patientengruppen

Leber-/niereninsuffiziente Patienten
Weder eine hepatische noch eine gering-

gradige bis mäßige Nierenfunktionsstörung 

haben einen wesentlichen Einfluss auf die 

Pharmakokinetik von Meloxicam. Bei termi-

naler Niereninsuffizienz ist das Verteilungs-

volumen erhöht. Dies kann zu einer höheren 

Konzentration an freiem Meloxicam führen. 

Eine Tagesdosis von 7,5 mg darf dabei nicht 

überschritten werden (siehe Abschnitte 4.2 

und 4.3).

Ältere Patienten

Bei älteren Patienten ist die mittlere Plasma-

Clearance im Steady State gegenüber der 

von jüngeren Patienten verringert.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Das toxikologische Profil von Meloxicam 

war in präklinischen Studien identisch mit 

dem der NSAR: Bei zwei Tierspezies wur-

den bei hoher Dosierung während Lang-

zeitgabe gastrointestinale Ulcerationen und 

Erosionen sowie Nierenpapillennekrose be-

obachtet.

Studien zur Reproduktion mit oraler Appli-

kation an Ratten zeigten eine Abnahme der 

Ovulationen, Hemmung der Implantation 

und embryotoxische Effekte (Zunahme an 

Resorptionen) bei maternal-toxischen Do-

sen von 1 mg/kg und höher. Toxizitätsstudi-

en an Ratten und Kaninchen zur Reproduk-

tion zeigten keine Teratogenität bei oralen 

Dosen bis 4 mg/kg (Ratte) und 80 mg/kg 

(Kaninchen).

Der betroffene Dosisbereich übertraf den 

therapeutischen Dosisbereich (7 – 15 mg) 

um den Faktor 5 – 10, bezogen auf eine 

mg/kg-Dosierung (Person mit 75 kg). Am 

Ende der Trächtigkeit wurden – wie bei allen 

Inhibitoren der Prostaglandin-Synthese – 

foetotoxische Wirkungen beschrieben. Evi-

denz für eine mutagene Wirkung wurde 

weder in vitro noch in vivo gefunden. Bei 

Dosen, die wesentlich höher lagen als in der 

klinischen Anwendung, wurde bei Ratte und 

Maus kein karzinogenes Risiko gefunden.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Maisstärke

Vorverkleisterte Stärke (Mais)

Hochdisperses Siliciumdioxid

Natriumcitrat

Lactose-Monohydrat

Mikrokristalline Cellulose

Magnesiumstearat (Ph. Eur.)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für diese Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackungen aus PVC/PVDC-Alumi-

nium

Meloxicam-CT 7,5 mg Tabletten

Packung mit  10 Tabletten

Packung mit  20 Tabletten

Packung mit  50 Tabletten

Packung mit 100 Tabletten

Meloxicam-CT 15 mg Tabletten

Packung mit  20 Tabletten

Packung mit  50 Tabletten

Packung mit 100 Tabletten
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 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen 

Anforderungen zu beseitigen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm 

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

Meloxicam-CT 7,5 mg Tabletten
63064.00.00

Meloxicam-CT 15 mg Tabletten
63065.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

23. November 2005

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 7. Dezember 2010

 10. STAND DER INFORMATION 

September 2016

 11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspflichtig
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