
003240-13698 

A
pr

il 
20

15
 

  

Fachinformation

 Belnif®

 1

 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Belnif® 50 mg/15 mg Hartkapseln, retardiert

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

1 Retardkapsel enthält 50 mg Metoprololtar-

trat und 15 mg Nifedipin.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung:

1 Retardkapsel enthält 15,00 mg Lactose-

Monohydrat, 101,34 mg Sucrose und 

0,38 mg Gelborange S (E 110).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Hartkapsel, retardiert.

Belnif sind orangefarbene Hartgelatinekap-

seln.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

 – essentielle Hypertonie, wenn eine Thera-

pie mit Metoprololtartrat und retardiertem 

Nifedipin alleine nicht zu einer ausreichen-

den Blutdrucksenkung geführt hat und 

sich der Blutdruck nach Dosistitration 

mit Metoprololtartrat und retardiertem 

Nifedipin stabilisiert hat.

 – chronisch stabile Angina pectoris, wenn 

eine vorangegangene Therapie mit einem 

der Einzelwirkstoffe unzureichend wirkt.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Grundsätzlich sollte die blutdrucksenkende 

und/oder antianginöse Behandlung mit der 

jeweils vorgesehenen niedrigsten Dosis 

eines Einzelwirkstoffes begonnen und bei 

Bedarf langsam gesteigert werden.

Die fixe Kombination Belnif sollte erst nach 

vorangegangener Therapie mit entweder 

retardiertem Nifedipin oder Metoprololtartrat 

angewendet werden, falls durch den ent-

sprechenden Einzelwirkstoff kein ausreichen-

der Therapieerfolg erzielt werden konnte.

Soweit nicht anders verordnet, gelten fol-

gende Dosierungsempfehlungen:

Essentielle Hypertonie

Morgens 1 – 2 Retardkapseln Belnif.

Die Dosistitration sollte individuell nach dem 

Schweregrad der Erkrankung und dem An-

sprechen des Patienten mit den Einzelsub-

stanzen durchgeführt werden.

Chronisch stabile Angina pectoris

2 × 1 Retardkapsel Belnif (1 Retardkapsel 

morgens und 1 Retardkapsel abends).

Bei stark eingeschränkter Leberfunktion ist 

die Elimination von Metoprolol vermindert, 

so dass unter Umständen eine Dosisreduk-

tion erforderlich ist.

Kinder und Jugendliche

Sicherheit und Wirksamkeit einer Kombina-

tion aus Nifedipin und Metoprololtartrat bei 

Kindern und Jugendlichen sind nicht belegt. 

Eine Anwendung in diesen Altersgruppen 

wird daher nicht empfohlen.

Art und Dauer der Anwendung

Wird Belnif nach längerem Gebrauch ab-

gesetzt, soll die Behandlung nicht abrupt, 

sondern ausschleichend beendet werden. 

Die Dosierung wird vom Arzt bestimmt und 

ist sorgfältig einzuhalten.

Die Retardkapseln sollen unzerkaut mit et-

was Flüssigkeit eingenommen werden. Die 

Einnahme kann unabhängig von den Mahl-

zeiten erfolgen.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen Metoprolol 

oder andere Betarezeptorenblocker, Nife-

dipin oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-

nannten sonstigen Bestandteile

 – Schock

 – dekompensierte Herzinsuffizienz

 – höhergradige Aortenstenose

 – instabile Angina pectoris

 – akuter Myokardinfarkt (innerhalb der ers-

ten 4 Wochen) 

 – Azidose

 – AV-Block II. und III. Grades

 – Sinusknoten-Syndrom (Sick-Sinus-Syn-

drom)

 – SA-Blockierungen

 – Bradykardie mit weniger als 50 Schlägen 

pro Minute vor Behandlungsbeginn

 – schwere Hypotonie mit weniger als 

90 mmHg systolisch

 – Spätstadien peripherer Durchblutungs-

störungen

 – bronchiale Hyperreagibilität (z. B. bei Asth-

ma bronchiale)

 – gleichzeitige Einnahme von Monoamino-

oxidasehemmern (MAO-Hemmstoffe, Aus-

nahme: MAO-B-Hemmstoffe)

 – schwere Leberinsuffizienz

 – Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance 

unterhalb von 30 ml/min und/oder Serum-

kreatininkonzentration über 1,8 mg/dl)

 – gleichzeitige Anwendung mit Rifampicin

 – Schwangerschaft und Stillzeit.

Die intravenöse Applikation von Calcium-

antagonisten vom Verapamil- und Diltiazem-

typ oder anderen Antiarrhythmika (wie Diso-

pyramid) bei Patienten, die mit Belnif be-

handelt werden, ist kontraindiziert (Ausnah-

me: Intensivmedizin).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-

wachung ist erforderlich bei

 – Dialysepatienten (GFR < 15 ml/min) so-

wie Patienten mit akutem Herzinfarkt (ein 

deutlicher Blutdruckabfall durch Vasodila-

tation kann entstehen)

 – AV-Block I. Grades

 – Diabetikern mit stark schwankenden Blut-

zuckerwerten (mögliche schwere hypo-

glykämische Zustände)

 – längerem Fasten und bei schwerer kör-

perlicher Belastung (mögliche schwere 

hypoglykämische Zustände)

 – Patienten mit Phäochromocytom (Neben-

nierenmarktumor) (Belnif erst nach vor-

heriger α-Blockade verabreichen)

 – Patienten mit eingeschränkter Leberfunk-

tion (siehe Abschnitt 4.2)

 – Patienten mit peripheren Gefäßerkrankun-

gen, da β-Blocker Symptome von arte-

riellen Durchblutungsstörungen auslösen 

oder verschlechtern können (bis hin zur 

Gangrän). Bei Patienten mit Claudicatio 

intermittens oder Raynaud-Syndrom kann 

es zu einer Verstärkung der Symptomatik 

kommen.

Die spektrophotometrische Bestimmung 

von Vanillinmandelsäure im Urin kann unter 

Nifedipin zu falsch erhöhten Werten führen; 

die Bestimmung mittels HPLC bleibt unbe-

einflusst.

In Einzelfällen von In-vitro-Fertilisation wur-

den Calciumantagonisten wie Nifedipin mit 

reversiblen biochemischen Veränderungen 

in der Kopfregion von Spermatozoen in Ver-

bindung gebracht, die zu einer Beeinträch-

tigung der Spermienfunktion führen können. 

In Fällen, bei denen wiederholte In-vitro-

Fertilisationen erfolglos blieben, ohne dass 

eine andere Erklärung dafür gefunden wer-

den kann, sollten Calciumantagonisten wie 

Nifedipin als mögliche Ursache in Betracht 

gezogen werden.

Bei Patienten mit Psoriasis in der Eigen- oder 

Familienanamnese sollte die Verordnung von 

Arzneimitteln, die β-Rezeptorenblocker ent-

halten (z. B. Belnif), nur nach sorgfältiger 

Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen 

werden.

β-Rezeptorenblocker können die Emp-

findlichkeit gegenüber Allergenen und die 

Schwere anaphylaktischer Reaktionen er-

höhen. Deshalb ist eine strenge Indikations-

stellung bei Patienten mit schweren Über-

empfindlichkeitsreaktionen in der Vorge-

schichte und bei Patienten unter Desensibi-

lisierungstherapie (Vorsicht, überschießende 

anaphylaktische Reaktionen) geboten.

Sollte die Behandlung mit Belnif nach län-

gerer Anwendung unterbrochen oder ab-

gesetzt werden, sollte dies grundsätzlich 

langsam ausschleichend erfolgen, da ab-

ruptes Absetzen zur Herzischämie mit Exa-

zerbation einer Angina pectoris oder zu 

einem Herzinfarkt oder zur Exazerbation 

einer Hypertonie führen kann.

Bei Auftreten von allergischen Reaktionen 

(anaphylaktischer Schock), Angina pectoris-

Anfällen oder Herzinfarkt, ist das Präparat 

abzusetzen.

Auswirkungen bei Fehlgebrauch zu Doping-

zwecken

Die Anwendung von Belnif kann bei Doping-

kontrollen zu positiven Ergebnissen führen. 

Die gesundheitlichen Folgen der Anwen-

dung von Belnif als Dopingmittel können 

nicht abgesehen werden, schwerwiegende 

Gesundheitsgefährdungen sind nicht aus-

zuschließen.

Hinweise zu sonstigen Bestandteilen des 

Arzneimittels

Patienten mit der seltenen hereditären Fruc-

tose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malab-

sorption oder Saccharase-Isomaltase-Man-

gel, Galactose-Intoleranz oder Lactase-

Mangel sollten Belnif nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen

Beeinflussung von Arzneimitteln bzw. Prä-

parategruppen durch Belnif

Bei gleichzeitiger Anwendung von Belnif 

und Insulin oder oralen Antidiabetika kann 

deren Wirkung verstärkt oder verlängert 

werden; die Symptome einer Hypoglyk-

ämie, besonders Tachykardie und Tremor, 

sind verschleiert oder abgemildert. Daher 
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sind regelmäßige Blutzuckerkontrollen er-

forderlich.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Calcium-

antagonisten vom Verapamil- oder Diltia-

zemtyp oder anderen Antiarrhythmika (wie 

Disopyramid) ist eine sorgfältige Überwa-

chung des Patienten angezeigt, da es zu 

Hypotonie, Bradykardie oder anderen Herz-

rhythmusstörungen kommen kann. Während 

der Behandlung mit Belnif sollte deshalb die 

intravenöse Verabreichung dieser Calcium-

antagonisten oder Antiarrhythmika unter-

bleiben (siehe auch Abschnitt 4.3).

Die kardiodepressiven Wirkungen von Belnif 

und Antiarrhythmika können sich addieren.

Der Herzglykosidplasmaspiegel kann durch 

Belnif erhöht werden (auf Symptome einer 

Überdosierung achten, evtl. nach Bestim-

mung des Herzglykosidplasmaspiegels Re-

duktion der Glykosiddosis).

Der Chinidin-Plasmaspiegel kann durch 

Belnif erhöht werden bzw. nach Absetzen 

von Belnif deutlich ansteigen.

Der Tacrolimusplasmaspiegel kann durch 

Belnif erhöht werden.

Die Ausscheidung anderer Medikamente 

kann durch Belnif vermindert werden (z. B. 

Lidocain).

Belnif kann eine Erhöhung des Theophyllin-

plasmaspiegels bewirken, so dass die Kon-

trolle des Theophyllinplasmaspiegels emp-

fohlen wird.

Belnif vermindert die Ausscheidung von 

Vincristin, wodurch die Nebenwirkungen von 

Vincristin zunehmen können. Eine Dosis-

verminderung von Vincristin sollte daher in 

Betracht gezogen werden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Cephalosporinen 

(z. B. Cefixim) und Belnif wurden erhöhte 

Cephalosporin-Plasmaspiegel beobachtet.

Beeinflussung der Wirkung von Belnif durch 

andere Arzneimittel

Der blutdrucksenkende Effekt von Belnif 

kann durch trizyklische Antidepressiva, 

Barbiturate, Phenothiazine sowie Diuretika, 

Vasodilatatoren und gleichzeitig verabreichte 

andere Antihypertensiva verstärkt werden 

(besondere Vorsicht bei Prazosin).

Bei Kombination mit Nitraten verstärken sich 

die Wirkungen auf Blutdruck und Herzfre-

quenz.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Belnif und 

Reserpin, α-Methyldopa, Clonidin, Guanfacin 

und Herzglykosiden kann es zu einem stär-

keren Absinken der Herzfrequenz bzw. zu 

einer Verzögerung der Erregungsleitung am 

Herzen kommen. Bei einer gleichzeitigen 

Behandlung mit Clonidin darf Clonidin erst 

abgesetzt werden, wenn einige Tage zuvor 

die Verabreichung von Belnif beendet wur-

de.

Cimetidin erhöht die Plasmakonzentrationen 

von Metoprolol und Nifedipin.

Indometacin kann die blutdrucksenkende 

Wirkung von Belnif vermindern.

Die herzkraftschwächenden Wirkungen von 

Belnif und einem Narkotikum können sich 

addieren. Es kann eine verstärkte Blutdruck-

senkung auftreten. Die neuromuskuläre Blo-

ckade durch periphere Muskelrelaxanzien 

(z. B. Suxamethonium, Tubocurarin) kann 

durch die β-Rezeptorenhemmung von Belnif 

verstärkt werden. Deshalb sollte der Narko-

searzt über die Behandlung mit Belnif infor-

miert werden.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Belnif 

und Noradrenalin, Adrenalin oder anderen 

sympathomimetisch wirkenden Substanzen 

(z. B. enthalten in Hustenmitteln, Nasen- und 

Augentropfen) ist ein beträchtlicher Blut-

druckanstieg möglich.

Unter Belnif-Therapie kann es zu einem ver-

minderten Ansprechen auf die zur Behand-

lung einer allergischen Reaktion gewöhnlich 

eingesetzten Adrenalin-Dosen kommen.

Nifedipin wird über das Cytochrom P450 

3A4-System metabolisiert. Daher kann die 

gleichzeitige Anwendung von Arzneimitteln, 

die dieses System induzieren oder hemmen, 

grundsätzlich zu Wechselwirkungen dieser 

Arzneimittel mit Nifedipin führen.

Inhibitoren des Cytochrom P450 3A4 Sys-

tems wie Makrolide (z. B. Erythromycin), 

Fluoxetin, Nefazodon, Protease-Inhibitoren 

(z. B. Amprenavir, Indinavir, Nelfinavir, Ritona-

vir oder Saquinavir), Antimykotika (Ketocon-

azol, Itraconazol oder Fluconazol), Dilitiazem, 

Cimetidin und Streptogramine (Quinupristin, 

Dalfopristin) erhöhen den Nifedipin-Plasma-

spiegel.

Induktoren des Cytochrom P450 3A4 Sys-

tems wie Rifampicin und Phenytoin führen 

zu einer Abnahme des Nifedipin-Plasma-

spiegels.

Aufgrund seiner enzyminduzierenden Wir-

kung beschleunigt Rifampicin die Metaboli-

sierung von Nifedipin. Es werden keine wirk-

samen Blutspiegel von Nifedipin erreicht. 

Daher ist die Anwendung von Belnif bei 

Patienten, die mit Rifampicin behandelt wer-

den, kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Bei gleichzeitiger Anwendung von Phenytoin 

muss ggf. die Nifedipindosis erhöht werden.

Metoprolol ist ein Substrat des Cytochrom-

P450-Isoenzyms CYP2D6. Der Plasma-

spiegel von Metoprolol kann durch die 

gleichzeitige Gabe von CYP2D6-hemmen-

den Substraten erhöht und durch die Gabe 

von CYP2D6-induzierenden Wirkstoffen ge-

senkt werden. Die zur Erhöhung des Meto-

prolol-Plasmaspiegels führenden Substan-

zen sind u. a. Antiarrhythmika, Antihistami-

nika, H2-Rezeptor-Antagonisten, Antidepres-

siva, Antipsychotika und COX-2-Inhibitoren.

Nach Erfahrungen mit dem Calciumantago-

nisten Nimodipin können folgende Wech-

selwirkungen nicht ausgeschlossen werden:

Carbamazepin und Phenobarbital senken 

die Plasmakonzentration von Nifedipin.

Valproinsäure erhöht den Plasmaspiegel von 

Nifedipin.

Wechselwirkungen mit Nahrungs- und Ge-

nussmitteln

Grapefruitsaft hemmt den oxidativen Abbau 

von Nifedipin, so dass erhöhte Nifedipin-

Plasmaspiegel auftreten können.

Die dämpfende Wirkung von Belnif und Al-

kohol können sich gegenseitig verstärken.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit

Schwangerschaft

Belnif darf in der gesamten Schwanger-

schaft nicht angewendet werden, da expe-

rimentelle Studien Hinweise auf Fruchtschä-

digungen (Missbildungen) ergeben haben. 

Erfahrungen beim Menschen liegen nicht 

vor. Wird unter der Behandlung mit Belnif

eine Schwangerschaft festgestellt, muss 

unter ärztlicher Beratung eine Umstellung 

der Behandlung erfolgen.

Stillzeit

Belnif geht in die Muttermilch über. Über die 

Anwendung in der Stillzeit liegen ebenfalls 

keine Erfahrungen vor. Daher sollte abge-

stillt werden, wenn während der Stillzeit 

eine Behandlung mit Belnif notwendig ist.

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

Die Behandlung mit diesem Arzneimittel be-

darf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. 

Durch individuell auftretende unterschied-

liche Reaktionen kann die Fähigkeit zur ak-

tiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum 

Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten 

ohne sicheren Halt beeinträchtigt werden. 

Dies gilt in verstärktem Maße bei Behand-

lungsbeginn, Präparatewechsel und im Zu-

sammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Siehe Tabelle auf Seite 3

Bei Patienten mit Bluthochdruck oder koro-

narer Herzkrankheit kann nach plötzlichem 

Absetzen von Belnif eine hypertensive Krise 

oder eine myokardiale Ischämie durch ein 

„Rebound-Phänomen“ ausgelöst werden.

Bei Dialysepatienten mit krankhaft erhöhtem 

Bluthochdruck und irreversiblem Nierenver-

sagen mit Hypovolämie ist Vorsicht gebo-

ten, da ein deutlicher Blutdruckabfall durch 

Vasodilatation entstehen kann.

Verstärkung (bis zur Gangrän) bereits beste-

hender peripherer Durchblutungsstörungen.

Eine Verstärkung der Beschwerden bei Pa-

tienten mit Claudicatio intermittens oder mit 

Raynaud-Syndrom ist beobachtet worden.

Besondere Hinweise

Patienten, die β-Rezeptorenblocker einneh-

men, zeigen eine schwerere Verlaufsform 

beim anaphylaktischen Schock (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Arzneimittel, die β-Rezeptorenblocker ent-

halten, können in Einzelfällen eine Psoriasis 

auslösen, die Symptome dieser Erkrankung 

verschlechtern oder zu psoriasiformen Haut-

ausschlägen führen.

Bei schweren Nierenfunktionsstörungen 

wurde in Einzelfällen über eine Verschlech-

terung der Nierenfunktion unter Therapie mit 

β-Rezeptorenblockern berichtet. Eine An-

wendung von Belnif sollte in diesen Fällen 

unter entsprechender Überwachung der 

Nierenfunktion erfolgen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-

Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 

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

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.
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 Organsystemklassen 
(MedDRA)

Sehr häufig
(≥ 1/10)

Häufig
(≥ 1/100, < 1/10)

Gelegentlich
(≥ 1/1.000, 
< 1/100)

Selten 
(≥ 1/10.000, 
< 1/1.000)

Sehr selten
(< 1/10.000)

Nicht bekannt
(Häufigkeit auf 
Grundlage der 
verfügbaren
Daten nicht
abschätzbar)

Erkrankungen des Blutes 

und des Lymphsystems 

Blutbildverände-

rungen wie An-

ämie, Leukopenie, 

Thrombozytopenie, 

auch eine throm-

bozytopenische 

Purpura wurden 

bei alleiniger Gabe 

von Nifedipin

beobachtet

Agranulozytose

Stoffwechsel- und 

Ernährungsstörungen 

Hyperglykämie, ein 

latenter Diabetes 

mellitus kann in 

Erscheinung treten 

oder ein bereits 

bestehender sich 

verschlechtern, 

hypoglykämische 

Zustände1, Stö-

rungen im Fett-

stoffwechsel2

Gewichtszunahme

Erkrankungen des

Nervensystems 

*Kopfschmerzen *zentralnervöse 

Störungen wie 

Müdigkeit, 

Schwindelgefühl, 

depressive Ver-

stimmungszustän-

de, Verwirrtheit, 

Schwitzen, Schlaf-

störungen, Alb-

träume, verstärkte 

Traumaktivität und 

Halluzinationen3

Persönlichkeits-

veränderungen 

(z. B. Gefühls-

schwankungen 

und kurz dauern-

der Gedächtnis-

verlust)

Augenerkrankungen Konjunktivitis und 

verminderter Trä-

nenfluss (dies ist 

beim Tragen von 

Kontaktlinsen zu 

beachten). gering-

fügige, vorüberge-

hende Änderung 

der optischen 

Wahrnehmung

Schwachsichtig-

keit

Sehstörungen

und Flimmern

vor den Augen

Erkrankungen des Ohrs 

und des Labyrinths 

Hörstörungen,

Ohrensausen

Herzerkrankungen Palpitationen *Auftreten von 

Angina-pectoris-

Anfällen bzw. bei 

bestehender An-

gina pectoris Zu-

nahme von Häu-

figkeit, Dauer und 

Schweregrad der 

Anfälle, Tachykar-

die, Bradykardie, 

atrioventrikuläre 

Überleitungsstö-

rungen oder Ver-

stärkung einer 

Herzinsuffizienz

Herzinfarkt

Gefäßerkrankungen *periphere Ödeme 

(aufgrund von

Vasodilatation)

verstärkter Blut-

druckabfall, ortho-

statische Hypoto-

nie, gelegentlich 

mit Synkopen

 Fortsetzung Tabelle auf Seite 4
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 Organsystemklassen 
(MedDRA)

Sehr häufig
(≥ 1/10)

Häufig
(≥ 1/100, < 1/10)

Gelegentlich
(≥ 1/1.000, 
< 1/100)

Selten 
(≥ 1/10.000, 
< 1/1.000)

Sehr selten
(< 1/10.000)

Nicht bekannt
(Häufigkeit auf 
Grundlage der 
verfügbaren
Daten nicht
abschätzbar)

Erkrankungen der Atem-

wege, des Brustraums 

und Mediastinums 

Dyspnoe Rhinitis allergica, 

Verengung der 

Atemwege und 

Atemnot4

Erkrankungen des

Gastrointestinaltrakts 

Übelkeit Dyspepsie,

Erbrechen, Leib-

schmerzen, Obsti-

pation, Blähungen, 

Diarrhö, Mund-

trockenheit

Aufstoßen,

Anorexie,

Völlegefühl

Leber- und Gallen-

erkrankungen 

Leberfunktions-

störungen (intra-

hepatische Cho-

lestase, Trans-

aminasenanstieg) 

sowie allergische 

Hepatitis

Ikterus

Erkankungen der Haut 

und des Unterhautzell-

gewebes 

*Erythem, Erythro-

melalgien, Flush 

und allergische 

Hautreaktionen 

wie Rötung, 

Pruritus, Exanthe-

me (z. B. dystro-

phische Haut-

läsionen) und

Photodermatitis

Hautreaktionen 

wie Urtikaria, eine 

Schwellung von 

Haut und Schleim-

haut (Angioödem, 

Gesichtsödem) 

und Schwitzen

Purpura, unter 

längerer Behand-

lung Gingivahy-

perplasie, die sich 

nach Absetzen 

völlig zurückbildet

Haarausfall, exfo-

liative Dermatitis, 

Neuauftreten einer 

Psoriasis, Ver-

schlimmerung

einer Psoriasis, 

psoriasisähnliche 

Hautveränderun-

gen

Skelettmuskulatur-,

Bindegewebs- und

Knochenerkrankungen 

Parästhesien und 

Kälte-/Wärmege-

fühl in den Glied-

maßen, Myalgien, 

Arthralgien und 

Muskelkrämpfe

Muskelschwäche Arthropathie

(Mono- und Poly-

arthritis), Tremor

Erkrankungen der

Nieren und Harnwege 

bei Niereninsuffi-

zienz vorüberge-

hende Verschlech-

terung der Nieren-

funktion, vermehr-

ter Harndrang so-

wie eine vermehrte 

tägliche Urinaus-

scheidung

Erkrankungen der

Geschlechtsorgane

und der Brustdrüse 

Gynäkomastie 

(nach Absetzen 

von Nifedipin re-

versibel)

Libido- und

Potenzstörungen,

sowie Induratio 

penis plastica 

(Peyronie‘s disease)

Allgemeine Erkrankungen 

und Beschwerden am 

Verabreichungsort 

Müdigkeit,

Unwohlsein

allergische Allge-

meinreaktionen, 

wie z. B. Fieber, 

Schwellung des 

Kehlkopfes

(Kehlkopfödem), 

Krampfzustand 

der Bronchialmus-

kulatur bis hin zu 

lebensbedroh-

licher Atemnot5

anaphylaktische 

Reaktionen

allergische

Reaktionen durch 

Gelborange S

* insbesondere zu Beginn der Behandlung
1 Nach längerem strengem Fasten oder schwerer körperlicher Belastung und gleichzeitiger Gabe von Belnif (siehe auch Abschnitt 4.4). Zeichen 

des erniedrigten Blutzuckers (z. B. Tachykardie und Tremor) können verschleiert werden.

 Belnif kann außerdem die Symptome einer Thyreotoxikose maskieren.
2 Bei meist normalem Gesamtcholesterin wurde eine Verminderung des HDL-Cholesterins und eine Erhöhung der Triglyzeride im Plasma beob-

achtet.
3 Diese Erscheinungen sind gewöhnlich leichterer Art und vorübergehend.
4 Infolge einer möglichen Erhöhung des Atemwegswiderstandes bei entsprechend veranlagten Patienten (z. B. bei asthmoider Bronchitis).
5 Nach Absetzen der Therapie reversibel.

Fortsetzung Tabelle
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 4.9 Überdosierung

Symptome

Folgende Symptome können auftreten:

Es kann zu schwerer Hypotonie, Bradykardie 

bis zum Herzstillstand, Herzinsuffizienz, 

Herzrhythmusstörungen und kardiogenem 

Schock mit Lungenödem kommen. Zusätz-

lich können Bewusstseinsstörungen bis hin 

zum Koma, Hyperglykämie, metabolische 

Azidose, Hypoxie, Atembeschwerden, Bron-

chospasmen, Erbrechen, gelegentlich auch 

generalisierte Krampfanfälle auftreten.

Bei Überdosierung oder bedrohlichem Abfall 

von Puls und/oder Blutdruck muss die Be-

handlung mit Belnif abgebrochen werden. 

Therapie von Intoxikationen

Therapeutisch stehen die Giftelimination und 

die Wiederherstellung stabiler Herz-Kreis-

lauf-Verhältnisse im Vordergrund.

Neben allgemeinen Maßnahmen der primä-

ren Giftelimination müssen unter intensiv-

medizinischen Bedingungen die vitalen 

Parameter überwacht und gegebenenfalls 

korrigiert werden.

Nach oraler Ingestion ist eine ausgiebige 

Magenspülung – evtl. in Kombination mit 

einer Darmspülung – indiziert.

Insbesondere bei einer Vergiftung mit Re-

tard-Präparaten ist eine möglichst vollstän-

dige Elimination, auch aus dem Dünndarm, 

anzustreben, um die sonst unvermeidliche 

Nachresorption der Wirksubstanz zu ver-

hindern.

Bei der Gabe von Laxanzien ist allerdings 

die Hemmung der Darmmuskulatur bis zur 

Darmatonie unter Calciumantagonisten zu 

beachten. Nifedipin ist nicht dialysierbar; 

eine Plasmapherese (hohe Plasmaeiweiß-

bindung, relativ kleines Verteilungsvolumen) 

wird jedoch empfohlen.

Bradykarde Herzrhythmusstörungen werden 

symptomatisch mit Atropin und/oder β-Sym-

pathikomimetika behandelt, bei bedrohlichen 

bradykarden Herzrhythmusstörungen ist eine 

temporäre Schrittmachertherapie erforder-

lich.

Die Hypotonie als Folge von kardiogenem 

Schock und arterieller Vasodilatation wird 

mit Calcium (1 – 2 g Calciumgluconat intra-

venös), Dopamin (bis 25 μg je kg KG je 

Minute), Dobutamin (bis 15 μg je kg KG je 

Minute) bzw. Epinephrin behandelt. Die 

Dosierung dieser Arzneimittel orientiert sich 

allein an der erzielten Wirkung. Der Serum-

Calciumspiegel sollte hochnormal bis leicht 

erhöht sein.

Gegebenenfalls kann Glucagon (1 – 10 mg 

intravenös) gegeben werden, falls erforder-

lich gefolgt von einer Dauerinfusion von 

2 – 5 mg/Stunde.

Die zusätzliche Flüssigkeits- und Volumen-

zufuhr sollte zurückhaltend und wegen der 

drohenden kardialen Überlastung unter 

hämodynamischer Kontrolle erfolgen.

Bei Bronchospasmus können β2-Sympa-

thomimetika als Aerosol (bei ungenügender 

Wirkung auch intravenös) oder Aminophyllin 

intravenös gegeben werden.

Bei generalisierten Krampfanfällen empfiehlt 

sich die langsame intravenöse Gabe von 

Diazepam.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe:

Beta-Adrenozeptor-Antagonisten, selektiv, 

und andere Antihypertonika

ATC-Code: C07FB02

Metoprolol ist ein schwach lipophiler β-Re-

zeptorenblocker mit relativer β1-Selektivität 

(„Kardioselektivität“), ohne intrinsische sym-

pathomimetische Aktivität (ISA) und nur 

schwach ausgeprägter membranstabilisie-

render Wirkung.

Die Substanz senkt in Abhängigkeit von der 

Höhe des Sympathikotonus die Frequenz 

und die Kontraktionskraft des Herzens, die 

AV-Überleitungsgeschwindigkeit und die 

Plasma-Renin-Aktivität. Metoprolol kann 

durch Hemmung von β2-Rezeptoren eine 

Erhöhung des Tonus der glatten Muskulatur 

bewirken.

Nifedipin ist ein Calciumantagonist vom 

1,4-Dihydropyridintyp. Calciumantagonisten 

hemmen den Calciumionen-Einstrom durch 

den langsamen Calciumkanal in der Zelle. 

Nifedipin wirkt vor allem an den glatten 

Muskelzellen der Koronararterien und an 

den peripheren Widerstandsgefäßen. Dieser 

Effekt hat eine Vasodilation zur Folge. In 

therapeutischen Dosen hat Nifedipin prak-

tisch keine direkte Wirkung auf das Myo-

kard. Am Herzen erweitert Nifedipin vor allem 

die großen Koronararterien durch Ernied-

rigung des Muskeltonus, wodurch die 

Durchblutung verbessert werden kann. Der 

periphere Widerstand wird gesenkt.

Zu Beginn der Behandlung mit dem Cal-

ciumantagonisten kann es reflektorisch zu 

einer Zunahme der Herzfrequenz und des 

Herzminutenvolumens kommen. Diese Zu-

nahme ist jedoch nicht ausgeprägt genug, 

um die Vasodilatation zu kompensieren.

Bei Langzeitbehandlung mit Nifedipin kehrt 

das anfangs erhöhte Herzminutenvolumen 

wieder auf den Ausgangswert zurück. Beim 

Hypertoniker ist eine besonders deutliche 

Blutdruckabnahme nach Nifedipin zu beob-

achten.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Metoprolol wird schnell und fast vollständig 

resorbiert (die Resorptionshalbwertszeit 

beträgt ca. 10 min, die Resorptionsquote 

> 95 %), fast vollständig in der Leber meta-

bolisiert und in Form seiner Metaboliten, die 

nicht an der klinischen Wirksamkeit betei-

ligt sind, renal ausgeschieden. Die Plasma-

halbwertszeit beträgt ca. 3 – 5 Stunden, die 

Proteinbindung ca. 10 – 12 %.

Auch Nifedipin wird schnell und zu ca. 90 % 

resorbiert, nahezu vollständig im Organis-

mus metabolisiert und zu 70 – 80 % renal 

ausgeschieden. Zwei Metaboliten, die zur 

Pyridinderivatgruppe zu zählen sind, phar-

makodynamisch jedoch nicht aktiv sind, 

konnten im Urin nachgewiesen werden.

Die Plasmahalbwertszeit beträgt ca. 

4 – 5 Stunden, die Proteinbindung ca. 95 %.

Die biologische Verfügbarkeit von Metoprolol 

beträgt aufgrund eines First-pass-Effektes 

ca. 50 %, die von Nifedipin, das ebenfalls 

einem First-pass-Effekt unterliegt, ca. 

40 – 60 %.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

 – Akute Toxizität
Metoprolol:

Ratte: i. v. LD50   70 mg/kg KG

 oral LD50 2500 mg/kg KG

Nifedipin:

Ratte: i. v. LD50  15,5 mg/kg KG

 oral LD50 2500 mg/kg KG

 – Chronische Toxizität
Metoprolol:

Hund: oral 80 mg/kg KG

2-mal täglich über 6 Monate ohne toxische 

Schädigung

Nifedipin:

Hund: oral 100 mg/kg KG

über 1 Jahr ohne toxische Schädigung

 – Teratogenität
Die Teratogenitätsprüfung für Metoprolol war 

negativ, bei Nifedipin traten nach Gabe hoher 

oraler Dosen (30 bzw. 100 mg/kg KG) Miss-

bildungen auf.

Toxizität der Kombination

Die Kombination von Metoprolol und Nife-

dipin wurde in der Relation von 50 : 15 unter-

sucht. Im Dosisbereich, der ca. um Faktor 

1000 über dem therapeutischen Bereich 

liegt, ergibt sich ein Trend zur Potenzierung 

der toxischen Zeichen.

 – Akute Toxizität
Ratte: oral LD50 1300 mg/kg KG

 – Subchronische Toxizität
Hund: oral 52 mg/kg KG

2-mal täglich über 6 Wochen

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Sucrose

Gelatine

Maisstärke

Lactose-Monohydrat

Povidon K30

Talkum

Titandioxid (E 171)

Poly(methacrylsäure, methylmethacrylat) 1 : 1

Gelborange S (E 110).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/PVDC/Aluminium-Blister in Faltschach-

tel.

Originalpackungen mit 30, 50 oder 100 Re-

tardkapseln.

Klinikpackung mit 500 (10 × 50) Retard-

kapseln.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
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 7. INHABER DER ZULASSUNG

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

Tel.: 034954/247-0

Fax: 034954/247-100

 8. ZULASSUNGSNUMMER

18067.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG
DER ZULASSUNG

29. Juni 1990/23. Dezember 2010

 10. STAND DER INFORMATIONEN

04.2015

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


