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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Levomethadon HEXAL® 5 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Tablette enthält Levomethadon als 
5 mg Levomethadonhydrochlorid.

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Weiße bis fast weiße, runde Tabletten mit 
einem Durchmesser von 9 mm, mit Bruch-
kerben auf beiden Seiten. Die Tablette 
kann in gleiche Dosen geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Starke Schmerzen bei Erwachsenen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Levomethadon muss individuell dosiert 
werden. Grundsätzlich sollte die kleinste 
analgetisch wirksame Dosis gewählt wer-
den. Die nachfolgend empfohlenen Dosie-
rungen sind Anhaltswerte. Bei extremen 
Schmerzzuständen (z. B. bei Karzinom-
schmerz) kann von den Dosen abgewi-
chen werden.

Es wird empfohlen, den Patienten wäh-
rend der Wirkungsdauer von Levometha-
don ruhen zu lassen.

Dosierung

Erwachsene
Bei Erwachsenen wird eine Einzeldosis 
von 7,5 mg Levomethadonhydrochlorid 
empfohlen. 
In bestimmten Fällen kann die Anfangs-
dosis 2,5 mg Levomethadonhydrochlorid 
betragen.

Bei nachlassender Wirkung kann nach 
4-6 Stunden eine erneute Gabe erfolgen. 
Um einen kumulativen Effekt zu vermei-
den, müssen jedoch im Allgemeinen die 
2. und folgende Dosen niedriger gehalten 
werden als die Anfangsdosis.

Es wird empfohlen, als Tagesgesamtdosis 
das 4-6-Fache der Einzeldosis nicht zu 
überschreiten.

Bei der Therapie chronischer Schmerzen 
ist der Dosierung nach festem Zeitplan 
der Vorzug zu geben.

Hinweis
Levomethadon ist etwa doppelt so wirk-
sam wie das Methadon-Razemat. Es gibt S
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 • Phäochromozytom
 • Hypothyreose
 • mittelschwerer bis schwerer Beein-

trächtigung des Atmungszentrums und 
der Atemfunktion

 • Bradykardie
 • Behandlung mit Antiarrhythmika der 

Klassen I und III
 • Abhängigkeit von Opioiden
 • akuten abdominalen Krankheitszustän-

den:
Die Behandlung mit Levomethadon kann, 
wie bei anderen μ-Agonisten auch, die 
Diagnose oder den klinischen Verlauf 
bei Patienten mit akuten abdominalen 
Krankheitszuständen verschleiern. Des-
halb sollten Patienten mit Anzeichen 
eines akuten Abdomens unter der Be-
handlung engmaschig überwacht wer-
den, bis eine genaue Diagnose fest-
steht.

 • Säuglingen, Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren.

Lunge und Atmung

Levomethadon sollte mit Vorsicht einge-
setzt werden bei Patienten mit
 • Asthma
 • chronisch obstruktiver Lungenerkran-

kung
 • Cor pulmonale
 • erheblich eingeschränkter Atemreserve
 • vorbestehender Beeinträchtigung der 

Atemfunktion
 • Hypoxie oder Hyperkapnie.

Selbst bei den üblichen therapeutischen 
Dosen kann bei diesen Patienten die 
Atemtätigkeit herabgesetzt werden, wäh-
rend gleichzeitig der Widerstand der 
Atemwege erhöht wird, was zu Apnoe 
führen kann.

Bei Patienten mit atopischer Prädisposi-
tion können eine Exazerbation eines be-
reits bestehenden Asthmas, Hautaus-
schläge und Blutbildveränderungen (Eosi-
nophilie) auftreten.

Hirndruck

Die atemdepressorische Wirkung von 
Opioiden und ihre Eigenschaft, den Li-
quordruck zu erhöhen, kann bei bereits 
vorliegendem erhöhtem Hirndruck kli-
nisch relevant verstärkt werden. Ange-
sichts des Wirkprofi ls von Levomethadon 
als μ-Agonist sollte seine Anwendung mit 
äußerster Vorsicht erfolgen und nur dann, 
wenn dies für die Behandlung solcher Pa-
tienten für unerlässlich gehalten wird.

Abhängigkeitspotential

Levomethadon besitzt ein primäres Ab-
hängigkeitspotential und kann Sucht er-
zeugen. Bei längerem Gebrauch entwi-
ckelt sich eine psychische und physische 
Abhängigkeit sowie Toleranz. Bei bestim-

Hinweise darauf, dass der Abbau von Le-
vomethadon bei Gabe von Methadon-Ra-
zemat verstärkt erfolgt, sodass dieses 
Verhältnis möglicherweise verschoben 
wird. Dies muss bei der Dosierung be-
rücksichtigt werden.

Besondere Patientengruppen
Es wird empfohlen, bei älteren Patienten, 
bei Patienten mit Nierenerkrankungen, 
Patienten mit schweren chronischen Le-
bererkrankungen oder bei Patienten in 
schlechtem Allgemeinzustand die Dosie-
rung zu verringern.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Levo-
methadon HEXAL bei Kindern und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren ist nicht er-
wiesen. Eine Dosierungsempfehlung kann 
nicht gegeben werden.

Art der Anwendung

Levomethadon HEXAL ist zum Einneh-
men. Die Tabletten sollten mit ausreichend 
Flüssigkeit eingenommen werden (z. B. 
½ Glas Wasser).

4.3 Gegenanzeigen

Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile.

Im 1. Drittel der Schwangerschaft darf Le-
vomethadon nicht angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.6).

Behandlung mit MAO-Hemmern oder in-
nerhalb von 2 Wochen nach deren Abset-
zen.

Opioidantagonisten oder andere Opioid-
agonisten/-antagonisten (z. B. Pentazocin 
und Buprenorphin) dürfen, außer zur Be-
handlung einer Überdosierung, während 
der Behandlung mit Levomethadon nicht 
angewendet werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Strenge Indikationsstellung und besondere 
ärztliche Überwachung sind erforderlich bei
 • Vorliegen einer Bewusstseinsstörung
 • gleichzeitiger Anwendung von anderen 

zentraldämpfenden bzw. atemdepressi-
ven Arzneimitteln und Substanzen

 • Krankheitszuständen, bei denen eine 
Dämpfung des Atemzentrums vermie-
den werden muss

 • erhöhtem Hirndruck
 • Hypotonie bei Hypovolämie
 • Prostatahypertrophie mit Restharnbil-

dung
 • Pankreatitis
 • Gallenwegserkrankungen
 • obstruktiven und entzündlichen Darm-

erkrankungen
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mungsgemäßer Anwendung bei chroni-
schen Schmerzpatienten ist das Risiko 
psychischer und physischer Abhängigkeit 
deutlich reduziert bzw. differenziert zu be-
werten. Bei abruptem Absetzen sind 
schwere, z. T. lebensbedrohliche, Ent-
zugssymptome zu erwarten.

Es besteht Kreuztoleranz zu anderen 
Opioiden.

Herzerkrankungen

Die Behandlung von Patienten mit be-
kannter oder vermuteter Verlängerung des 
QT-Intervalls oder Elektrolytungleichge-
wicht, insbesondere Hypokaliämie/Herz-
rhythmusstörungen, muss mit äußerster 
Vorsicht erfolgen.
Unter Behandlung mit μ-Opiatrezeptor-
agonisten muss mit einer Verlängerung 
des QT-Intervalls und folglich mit dem 
Auftreten einer polymorphen ventrikulären 
Tachykardie (Torsade de pointes) gerech-
net werden.

Grundsätzlich müssen alle Patienten vor 
Therapieeinleitung über kardiale Vorer-
krankungen und ungeklärte Synkopen be-
fragt werden. Der Patient soll dabei über 
die Möglichkeit von Herzrhythmusstörun-
gen informiert werden.

Vor Therapiebeginn und nach 2 Behand-
lungswochen ist ein EKG durchzuführen, 
um die Wirkung von Levomethadon auf 
das QT-Intervall nachzuweisen und zu 
quantifi zieren. Ebenso ist es ratsam, vor 
einer Dosiserhöhung ein EKG durchzufüh-
ren sowie mindestens 1-mal pro Jahr eine 
EKG-Kontrolle. Im Fall von ungeklärten 
Synkopen sollte an die Möglichkeit einer 
kardialen Ursache gedacht werden. Bei 
jeder Änderung der Begleitmedikation 
muss die Möglichkeit von QT-Intervall-be-
einfl ussender Interaktion berücksichtigt 
werden.

Dopingkontrollen

Die Anwendung des Arzneimittels Levo-
methadon HEXAL kann bei Dopingkon-
trollen zu positiven Ergebnissen führen. 
Eine missbräuchliche Anwendung von 
Levomethadon HEXAL zu Dopingzwe-
cken kann die Gesundheit gefährden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Die Wirkungen von Levomethadon kön-
nen sowohl durch pharmakodynamische 
als auch pharmakokinetische Wechselwir-
kungen beeinfl usst werden. In Abhängig-
keit vom klinischen Erscheinungsbild ist 
im Falle der im folgenden Abschnitt be-
schriebenen Wechselwirkungen eine Do-
sisanpassung von Levomethadon und/
oder der gleichzeitig angewendeten Arz-
neimittel erforderlich.

 • Carbamazepin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Rifampicin
 • Johanniskraut
 • Spironolacton
 • Fusidinsäure
 • Flunitrazepam
 • Efavirenz
 • Nevirapin
 • Nelfi navir
 • Ritonavir
 • Amprenavir.

Eine sorgfältige Überwachung hinsichtlich 
der klinischen Symptome einer Überdo-
sierung, Unterdosierung bzw. Entzugs-
symptomen und eine entsprechende Do-
sisanpassung wird empfohlen, wenn
 • Levomethadon zusammen mit Arznei-

mitteln oder Wirkstoffen angewendet 
wird, die durch Leberenzyme metaboli-
siert werden

 • Levomethadon zusammen mit Arznei-
mitteln oder Wirkstoffen angewendet 
wird, die die Proteinbindung beeinfl us-
sen (Levomethadon wird überwiegend 
an alpha-saures Glykoprotein und Albu-
min gebunden, siehe Abschnitt 5.2)

 • Arzneimittel oder Wirkstoffe, die die 
oben erwähnten Wirkungen hervorru-
fen, abgesetzt werden.

Bei gleichzeitiger Anwendung mit Levo-
methadon wurden erniedrigte (Didanosin 
und Stavudin) oder erhöhte (Zidovudin) 
Plasmakonzentrationen von antiretrovira-
len Arzneimitteln beschrieben, während 
die Plasmakonzentration von Levometha-
don unverändert blieb. Für diese Patien-
ten ist eine engmaschige Überwachung 
auf adäquates klinisches Ansprechen 
bzw. auf Anzeichen einer Toxizität erfor-
derlich.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Levomethadon wurde nicht ausreichend 
untersucht. Zur Bewertung können Er-
kenntnisse zu D,L-Methadon aus der 
Substitutionstherapie herangezogen wer-
den.

Eine Anzahl von Studien am Menschen 
hat gezeigt, dass die Anwendung von Me-
thadon während der Schwangerschaft 
nicht zu einem signifi kanten Anstieg kon-
genitaler Anomalien führt und keinen Ein-
fl uss auf die Entbindung hat. Kinder me-
thadonsubstituierter Mütter hatten ein 
vergleichsweise geringeres Geburtsge-
wicht und einen geringeren Kopfumfang 
als nicht drogenexponierte Kinder. Ent-
zugssymptome traten bei 56 von 92 Neu-
geborenen methadonsubstituierter Mütter 
auf. Darüber hinaus wurden eine erhöhte 
Inzidenz von Otitis media beobachtet so-

Folgende Kombinationen sind kontra-

indiziert (siehe Abschnitt 4.3):

 • Die Anwendung von MAO-Hemmern 
innerhalb der letzten 14 Tage vor einer 
Opioid-Anwendung (z. B. Pethidin) 
kann zu lebensbedrohlichen, in ihrer 
Symptomatik sowohl depressorischen 
als auch exzitatorischen Wirkungen auf 
Zentralnervensystem, Atmung und 
Kreislauffunktion führen. Solche Reak-
tionen sind auch für Levomethadon 
nicht auszuschließen.

 • Pentazocin und Buprenorphin (Ausnah-
me: Therapie einer Levomethadon-In-
toxikation).

Bei gleichzeitiger Anwendung von Le-

vomethadon und anderen Arzneimitteln 

bzw. Substanzen müssen folgende Wech-

selwirkungen in Betracht gezogen wer-

den:

Mit zentraldämpfenden und atemdepres-
siven Arzneimitteln und Substanzen kann 
es zu einer gegenseitigen Verstärkung der 
zentralnervösen bzw. atemdepressiven 
Wirkung kommen, z. B. mit
 • stark wirkenden Analgetika (einschließ-

lich anderer Opiate)
 • Alkohol
 • Phenothiazinderivaten
 • Benzodiazepinen
 • Barbituraten und anderen Schlafmit-

teln/Narkosemitteln
 • trizyklischen Antidepressiva.

Die Wirkung von Levomethadon kann ver-
stärkt werden durch Antihypertensiva wie 
z. B.
 • Reserpin
 • Clonidin
 • Urapidil
 • Prazosin.

Durch Arzneimittel und Substanzen, die den 
enzymatischen Abbau von Levome thadon 
in der Leber (Cytochrom-P450-System) 
hemmen, kann die Plasmakonzentration 
von Levomethadon erhöht bzw. die Wirk-
dauer verlängert werden, z. B. durch
 • Cimetidin
 • Antimykotika (z. B. Itraconazol, Ketoco-

nazol, Voriconazol, Fluconazol)
 • Makrolidantibiotika
 • Antiarrhythmika
 • Kontrazeptiva
 • selektive Serotonin-Wiederaufnahme-

hemmer (SSRI = selective serotonin 
reuptake inhibitor, z. B. Sertralin, Fluvox-
amin, Fluoxetin und Paroxetin)

 • Ciprofl oxacin.

Durch Arzneimittel und Substanzen, die 
den enzymatischen Abbau von Levome-
thadon in der Leber fördern, kann die 
Plasmakonzentration von Levomethadon 
verringert bzw. die Wirkdauer verkürzt 
werden, z. B. durch
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wie neurologische Befunde mit Hörstö-
rungen, geistige und motorische Entwick-
lungsverzögerung und Augenanomalien. 
Ein Zusammenhang mit erhöhtem SIDS 
(sudden infant death syndrome, plötzli-
cher Kindstod) wird angenommen. Tier-
experimentelle Studien haben eine Repro-
duktionstoxizität gezeigt (siehe Abschnitt 
5.3).

Levomethadon passiert die Plazenta-
schranke. Im 1. Trimenon darf Levometha-
don in der Schmerztherapie nicht ange-
wendet werden. Während der späteren 
Schwangerschaft muss die Langzeitein-
nahme vermieden werden, da diese zu 
Gewöhnung und Abhängigkeit beim un-
geborenen Kind sowie nach der Geburt zu 
Entzugserscheinungen beim Neugebore-
nen führen kann.

Levomethadon kann - vor oder während 
der Geburt gegeben - die Kontraktions-
fähigkeit des Uterus hemmen und das 
Risiko für das Auftreten einer neonatalen 
Atemdepression erhöhen. Das Neugebo-
rene ist deshalb so lange zu überwachen, 
bis eine wesentliche Atemdepression aus-
geschlossen werden kann (wenigstens 
jedoch 6 Stunden). Je nach klinischem 
Bild kann die Gabe von Opioidantagonis-
ten (z. B. Naloxon) erforderlich sein.

Stillzeit

Levomethadon tritt in die Muttermilch 
über. Da die Effekte auf den Säugling nicht 
ausreichend untersucht sind, ist während 
einer Levomethadon-Therapie vom Stillen 
abzuraten. Im Falle einer einmaligen An-
wendung von Levomethadon ist eine 
Unterbrechung des Stillens in der Regel 
jedoch nicht erforderlich.

Fertilität

Eine Beeinträchtigung der Sexualfunktion 
bei männlichen Patienten, die D,L-Metha-
don erhalten, ist eine bekannte Nebenwir-
kung des Wirkstoffs. So war bei 29 Män-
nern unter Substitutionstherapie mit Me-
thadon die Sexualfunktion deutlich beein-
trächtigt. Bei ihnen waren das Ejakulatvo-
lumen sowie die Seminalvesikel- und 
Prostatasekretion um über 50 % reduziert 
verglichen mit 16 Heroinabhängigen und 
43 Kontrollpersonen.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Auch bei bestimmungsgemäßer Anwen-
dung kann Levomethadon das Reaktions-
vermögen so weit verändern, dass die 
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Stra-
ßenverkehr oder zum Bedienen von Ma-
schinen beeinträchtigt wird. Dies gilt in 
verstärktem Maße im Zusammenwirken 
mit Alkohol.

Gefäßerkrankungen

Gelegentlich: klinisch relevanter Blutdruck-
abfall

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Gelegentlich: nicht kardiogenes Lungen-
ödem bei intensivmedizinisch behandel-
ten Patienten

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Gelegentlich bis häufi g: Urtikaria, Juckreiz

Bei der Anwendung von hochdosiertem 
Levomethadon in der Substitutionsthera-
pie sind zusätzlich die folgenden Neben-
wirkungen berichtet worden, die auch bei 
niedrigerer Dosierung in der Schmerzthera-
pie nicht ausgeschlossen werden können:
 • Anorexie
 • Schlafl osigkeit, Unruhe
 • Sehstörungen
 • Tachykardie, Herzrhythmusstörungen 

(Synkopen), Herzstillstand
 • Sickerblutungen (Hämorrhagie), ortho-

statische Hypotonie, Einschränkung 
der Kreislauffunktion

 • Gallenwegskrämpfe
 • Hautausschlag
 • verminderte Harnmenge
 • Asthenie, Ödeme
 • Flush

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen 

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Insbesondere bei vorher nicht mit Opioi-
den behandelten Personen (vor allem Kin-
der) können bereits durch niedrigere Do-
sen bedrohliche Intoxikationen hervorge-
rufen werden. Bei Kindern bis 5 Jahre ist 
dies ab ca. 0,5 mg, bei älteren Kindern ab 
ca. 1,5 mg und bei vorher nicht mit Opioi-
den behandelten Erwachsenen ab ca. 
10 mg Levomethadon möglich.

Eine Dosisreduktion wird in den Fällen 
empfohlen, in denen Patienten Anzeichen 

Die Entscheidung über die Fahrtüchtigkeit 
trifft in jedem Einzelfall der behandelnde 
Arzt unter Berücksichtigung der individuel-
len Reaktion und der jeweiligen Dosierung.

4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Immunsystems

Nicht bekannt: Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen bis hin zum Schock

Psychiatrische Erkrankungen

Häufi g: Stimmungsveränderungen (meist 
Euphorie, gelegentlich Dysphorie), Verän-
derungen der Aktivität (meist Dämpfung, 
gelegentlich Steigerung) und Veränderung 
der kognitiven und sensorischen Leis-
tungsfähigkeit (z. B. des Entscheidungs-
verhaltens und Wahrnehmungsvermö-
gens wie Verwirrtheit, Desorientiertheit)

Levomethadon zeigt vielfältige psychi-
sche Nebenwirkungen, die hinsichtlich 
Stärke und Art individuell unterschiedlich 
(d. h. abhängig von Persönlichkeit und 
Behandlungsdauer) in Erscheinung treten.

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: Schwindel, Kopfschmerzen und 
Nebenwirkungen vagotroper Art (insbe-
sondere nach i.v.-Injektion) wie Übelkeit, 
Erbrechen, Mundtrockenheit, Schluckauf, 
Bronchospasmus, Spasmen der glatten 
Muskulatur, Blasenentleerungsstörungen 
und Verstopfung. Ein charakteristisches 
Begleitsymptom sind verengte Pupillen. 
Ein Begleiteffekt bei längerfristiger An-
wendung ist vermehrtes Schwitzen.
Selten: Exzitationszustände
Nicht bekannt: zentralnervöse Nebenwir-
kungen wie Sedierung (Müdigkeit, Mattig-
keit, Benommenheit), Atemdepression, 
zerebrale Krampfanfälle, insbesondere bei 
Anwendung hoher Dosen

Eine Atemdepression kann lebensbedroh-
lich werden (Atemstillstand). Das Risiko 
für Atemdepression ist vor allem dann er-
höht, wenn zu hohe Levomethadon-Do-
sen oder gleichzeitig andere atemdepres-
sive Arzneimittel (siehe Abschnitt 4.5) an-
gewendet werden.

Herzerkrankungen

Gelegentlich: klinisch relevanter Herzfre-
quenzabfall (Bradykardie)
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und Symptome einer übermäßigen Levo-
methadon-Wirkung zeigen, die durch Be-
schwerden wie „sich komisch fühlen“, 
schlechte Konzentrationsfähigkeit, Schläf-
rigkeit und möglicherweise Schwindelge-
fühl im Stehen gekennzeichnet ist.

Des Weiteren sind Überdosierungen durch 
Atemdepression (Verringerung der Atem-
frequenz und/oder des Atemzugvolu-
mens, Cheyne-Stokes-Atmung, Zyanose), 
extreme Schläfrigkeit mit Tendenz zu Be-
wusstseinsstörungen bis hin zum Koma, 
Miosis, Erschlaffung der Skelettmuskula-
tur, feuchtkalte Haut und manchmal durch 
Bradykardie und Hypotonie charakteri-
siert. Massive Überdosen können Atem-
stillstand, Kreislaufversagen, Herzstill-
stand und Tod verursachen.

Es sind unverzüglich notfallmedizinische 
oder gegebenenfalls intensivmedizinische 
Maßnahmen einzuleiten (z. B. Intubation 
und Beatmung). Zur Behandlung der In-
toxikationssymptome können spezifi sche 
Opiatantagonisten (z. B. Naloxon) ange-
wendet werden. Die Dosierung einzelner 
Opiatantagonisten unterscheidet sich 
voneinander (Produktinformationen be-
achten!). Insbesondere ist zu bedenken, 
dass Levomethadon lang dauernde atem-
depressive Wirkungen haben kann (bis zu 
75 Stunden), während die Wirkung von 
Opiatantagonisten viel kürzer ist (1- 
3 Stunden). Nach Abklingen der antago-
nistischen Wirkungen können daher Nach-
injektionen erforderlich sein. Maßnahmen 
zum Schutz vor Wärmeverlusten und Vo-
lumenersatz können notwendig werden.

Bei oraler Levomethadon-Vergiftung darf 
eine Magenspülung erst nach Antagoni-
sierung durchgeführt werden. Besonders 
wichtig ist ein Schutz der Atemwege 
durch Intubation, sowohl bei der Durch-
führung von Magenspülungen als auch 
vor der Gabe von Antagonisten (Auslösen 
von Erbrechen möglich). Bei der Behand-
lung von Intoxikationen dürfen Alkohol, 
Barbiturate, Bemegrid, Phenothiazine und 
Scopolamin nicht zur Anwendung kom-
men.

Levomethadon ist nicht dialysierbar.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anal-
getika; Opioide; Diphenylpropylamin-De-
rivate
ATC-Code: N02AC06

Levomethadon ist ein vollsynthetisches 
Opioidanalgetikum, das als basisches Di-
phenylmethanderivat strukturell vom Mor-
phin ableitbar ist.

nur 2 % der angewendeten Dosis auf 
2 pharmakologisch aktive Metaboliten. 
Methadon und seine Metaboliten reichern 
sich vor allem in Lunge, Leber, Niere, Milz 
und Muskulatur an.

Elimination

Die Elimination von Methadon und seinen 
Metaboliten erfolgt sowohl renal als auch 
biliär. Die stark vom pH-Wert abhängige 
renale Elimination ist bei höheren Dosen 
der Hauptweg, wobei nach Gabe von 
mehr als 160 mg ca. 60 % als unveränder-
tes Levomethadon auftreten. Biliär wer-
den 10-45 % der wiedergefundenen Ge-
samtmenge ausgeschieden.

Die terminale Plasmahalbwertszeit unter-
liegt starken individuellen Schwankungen 
(14-55 Stunden). Sie ist verlängert bei län-
ger währender Einnahme, in höherem Al-
ter sowie bei chronischen Lebererkran-
kungen.

Levomethadon ist nicht dialysierbar. Bei 
Anurie besteht jedoch keine Kumulations-
gefahr, da die Ausscheidung in diesem 
Falle ausschließlich über die Fäzes erfolgt.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Nach akuter Intoxikation tritt Tod durch 
Atemstillstand ein. Die LD50-Werte von Le-
vomethadon nach i.v.-Gabe liegen bei der 
Maus bei 13,6-28,7 mg/kg und bei der 
Ratte bei 8,7 mg/kg.

Zur akuten Toxizität beim Menschen siehe 
Abschnitt 4.9.

Die wichtigsten Zielorgane bei Labortieren 
nach subchronischer und chronischer 
Gabe waren das Atemsystem (Atemde-
pression) und die Leber (erhöhte Alanin-
Aminotransferase-Aktivität, hepatozellulä-
re Hypertrophie, zytoplasmatische Verän-
derungen der Eosinophilen).

Mutagenes und tumorerzeugendes 

Potential

In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zur 
Genotoxizität von Methadon ergaben wi-
dersprüchliche Befunde mit Hinweisen 
auf ein schwach klastogenes Potential. 
Ein Risiko für die klinische Anwendung ist 
hieraus gegenwärtig nicht ableitbar. Lang-
zeitstudien an Ratte und Maus ergaben 
keine Hinweise auf ein karzinogenes 
Potential.

Reproduktionstoxizität

Levomethadon wurde nicht ausreichend 
untersucht. Zur Bewertung können Er-
kenntnisse zu D,L-Methadon herangezo-
gen werden.

Bei Ratten führte die 5-tägige Gabe von 
20 mg/kg/Tag Methadon zu Gewichtsver-

Levomethadon ist das R(-)-Enantiomer 
von Methadon. Das S(+)-Enantiomer be-
sitzt nur 1/50 der analgetischen Wirkung 
des R(-)-Enantiomers. Die analgetische 
Wirkdauer schwankt wie die des Mor-
phins zwischen 4 und 6 Stunden. Außer 
der Analgesie induziert Levomethadon 
eine langanhaltende Atemdepression, die 
nach 4 Stunden am ausgeprägtesten ist 
und bis zu 75 Stunden andauern kann. 
Neben weiteren klassischen Opioideffek-
ten wie Sedierung, Euphorie und Miosis 
gehören Bradykardie, Hypotonie, Bron-
chokonstriktion und Antidiurese zu den 
pharmakologischen Wirkungen von Levo-
methadon. Nach längerer Einnahme be-
wirkt Levomethadon auch eine Abhängig-
keit, die mit der von Heroin und Morphin 
vergleichbar ist.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Levomethadon wird nach oraler Gabe 
rasch resorbiert. Die absolute Bioverfüg-
barkeit nach oraler Einnahme einer Lö-
sung beträgt im Mittel etwa 82 %.

Bioverfügbarkeit

In einer Studie mit 34 Probanden zur rela-
tiven Bioverfügbarkeit konnte die Bioäqui-
valenz zwischen Tabletten (5 mg) und 1 ml 
einer Lösung zum Einnehmen (mit 5 mg/ml 
Levomethadonhydrochlorid) hinsichtlich 
der Rate (Cmax) und des Ausmaßes der Re-
sorption (AUC0-72 h) bestätigt werden. Die 
Ergebnisse sind auf die 2,5 mg-, 20 mg- 
und 30 mg-Tabletten übertragbar.

Verteilung

Bei täglicher Dosierung von 30 mg oral 
stellt sich ein Steady State nach 4-5 Tagen 
ein. Das Verteilungsvolumen von Metha-
don beträgt initial 50-100 l und im Steady 
State 500 l. Das bedeutet, dass sich die 
stark lipophile Substanz in beträchtlicher 
Menge in peripherem Gewebe, Fett, Mus-
kulatur und Haut anreichert. Die Serum-
proteinbindung liegt bei ca. 85 %. Vor-
nehmlich wird an alpha-saures Glykopro-
tein und Albumin gebunden.

Levomethadon tritt in die Muttermilch 
über und überwindet die Plazentaschran-
ke. Die Nabelschnurblutkonzentration ist 
geringer als die Plasmakonzentration der 
Mutter. Zwischen den maternalen Plas-
ma-/Nabelschnurblutkonzentrationen und 
den Werten der Amnionfl üssigkeit besteht 
keine Korrelation.

Biotransformation

Levomethadon unterliegt einer N-Deme-
thylierung durch CYP-Isoenzyme, unter 
anderem unter Beteiligung von CYP3A4, 
2D6, 2B6 und 2C19.
Von Methadon wurden bisher 32 Metabo-
liten identifi ziert. Es entfallen allerdings 
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lusten an Prostata, Seminalvesikel und 
Testes. Die Nachkommen methadonbe-
handelter Männchen (bis zu 38 mg/kg/
Tag) zeigten eine erhöhte neonatale Sterb-
lichkeit (bis zu 74 %).

Jungtiere methadonabhängiger Ratten-
weibchen wiesen ein verzögertes postna-
tales Hirnwachstum, geringeres Körper-
gewicht sowie eine erhöhte neonatale 
Sterblichkeit auf. Orale Methadon-Gaben 
bei Ratten vom 14.-19. Trächtigkeitstag 
führten zu einem signifi kanten Abfall des 
Testosteronblutspiegels bei den männli-
chen Nachkommen (Antagonisierung mit-
tels Naloxon möglich).

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

 • mikrokristalline Cellulose
 • Stärkehydrolysat (7,8-9,2 %)
 • Mannitol (Ph.Eur.)
 • Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 

(Ph.Eur.)
 • hochdisperses Siliciumdioxid
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Blisterpackungen
2 Jahre

HDPE-Flaschen
18 Monate

Nach Anbruch: 1 Monat

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 

Kindergesicherte PVC/PE/PVDC//Alumi-
nium-Durchdrückpackungen oder Blister-
packungen mit Abziehfolie zur Abgabe 
von Einzeldosen mit 10, 14, 20, 28, 30, 50, 
56, 60, 98 und 100 Tabletten.

HDPE-Flaschen mit kindergesichertem 
Schraubverschluss aus Polypropylen mit 
28, 56, 98, 100 und 250 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung 

Keine besonderen Anforderungen für die 
Beseitigung.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Hexal AG 
Industriestraße 25 
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

96254.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG

22. Dezember 2016

10. STAND DER INFORMATION

April 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspfl ichtig
Betäubungsmittel


