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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

OMEP® 40 mg Pulver zur Herstellung einer 
Infusionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Durchstechfl asche enthält Omeprazol-
Natrium entsprechend 40 mg Omeprazol. 

Sonstige Bestandteile: Natriumhydroxid, 
Natriumedetat

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

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Das Pulver zur Herstellung einer Infusions-
lösung ist weiß bis fast weiß.

Die rekonstituierte Lösung hat einen pH-
Wert von ca. 9-10,5.
Die Osmolarität der mit 100 ml einer 
5 %igen Glucose-Lösung rekonstituierten 
Lösung beträgt ca. 0,297 Osmol/kg.
Die Osmolarität der mit 100 ml einer 
0,9 %igen Natriumchlorid-Lösung rekons-
tituierten Lösung beträgt ca. 0,282 Osmol/
kg.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

OMEP 40 mg zur intravenösen Anwen-
dung ist als eine Alternative zur oralen 
Therapie bei den folgenden Indikationen 
angezeigt z. B. 

Erwachsene 
 • Behandlung von Ulcera duodeni 
 • Rezidivprophylaxe bei Ulcera duodeni  
 • Behandlung von Ulcera ventriculi  
 • Rezidivprophylaxe bei Ulcera ventriculi 
 • Eradikation von Helicobacter pylori (H. 

pylori) bei peptischer Ulkuserkrankung in 
Kombination mit geeigneten Antibiotika 

 • Behandlung von gastroduodenalen Ulce-
ra, die durch die Anwendung von NSAR 
bedingt sind

 • Prophylaxe von gastroduodenalen Ulce-
ra, die NSAR-bedingt sind, bei Patien-
ten, für die ein Risiko besteht 

 • Behandlung der Refl uxösophagitis  
 • Langzeitbehandlung von Patienten mit 

ausgeheilter Refl uxösophagitis  
 • symptomatische Behandlung der gastro-

ösophagealen Refl uxkrankheit  
 • Behandlung des Zollinger-Ellison-Syn-

droms 

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Alternative zur oralen Therapie
Bei Patienten, für die eine orale Therapie 
nicht geeignet ist, wird OMEP 40 mg 1-mal S
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Wenn die Kombination von Atazanavir mit 
einem Protonenpumpenhemmer als unver-
meidbar beurteilt wird, werden engmaschi-
ge klinische Kontrollen empfohlen (z. B. 
Virusbelastung) in Kombination mit einer 
Erhöhung der Atazanavir-Dosis auf 400 mg 
mit 100 mg Ritonavir; 20 mg Omeprazol 
sollten nicht überschritten werden. 

Wie alle säurehemmenden Arzneimittel 
kann Omeprazol die Resorption von Vita-
min B12 (Cyanocobalamin) aufgrund von 
Hypo- oder Achlorhydrie verringern. Dies 
sollte bei Patienten mit verringertem Kör-
perspeicher oder Risikofaktoren für eine 
reduzierte Resorption von Vitamin B12 
unter Langzeittherapie beachtet werden. 

Omeprazol ist ein CYP2C19-Hemmer. Zu 
Beginn oder Ende der Behandlung mit 
Omeprazol sollte die Möglichkeit von 
Wechselwirkungen mit Substanzen, die 
durch CYP2C19 metabolisiert werden, 
berücksichtigt werden. Eine Wechselwir-
kung wurde zwischen Clopidogrel und 
Omeprazol beobachtet (siehe Abschnitt 
4.5). Die klinische Bedeutung dieser 
Wechselwirkung ist ungewiss. Sicher-
heitshalber sollte von einer gleichzeitigen 
Anwendung von Omeprazol und Clopi-
dogrel abgeraten werden. 

Eine Behandlung mit Protonenpumpen-
hemmern kann zu einem leicht erhöhten 
Risiko für Infektionen des Magen-Darm-
Trakts führen, wie z. B. zu einer Infektion 
mit Salmonella und Campylobacter (siehe 
Abschnitt 5.1). 

Hypomagnesiämie

Schwere Hypomagnesiämie wurde bei 
Patienten berichtet, die für mindestens 
drei Monate, jedoch in den meisten Fällen 
für ein Jahr mit PPIs wie Omeprazol be-
handelt wurden. Schwerwiegende Mani-
festationen von Hypomagnesiämie mit 
Erschöpfungszuständen, Tetanie, Delir, 
Krämpfen, Schwindelgefühl und ventriku-
lären Arrhythmien können auftreten, aber 
sie können sich schleichend entwickeln 
und dann übersehen werden. Bei den 
meisten betroffenen Patienten verbesserte 
sich die Hypomagnesiämie nach Gabe von 
Magnesium und Absetzen des PPIs. Bei 
Patienten, für die eine längere Behand-
lungsdauer vorgesehen ist oder die PPIs 
mit Digoxin oder anderen Arzneistoffen 
einnehmen, welche Hypomagnesiämie 
hervorrufen können (z. B. Diuretika), sollte 
der Arzt vor und periodisch während der 
Behandlung mit PPIs eine Überwachung 
der Magnesiumwerte in Betracht ziehen.

Frakturen

Protonenpumpeninhibitoren, besonders 
wenn sie in einer hohen Dosierung und über 
eine längere Zeit (>1 Jahr) angewendet 

täglich empfohlen. Bei Patienten mit Zol-
linger-Ellison-Syndrom beträgt die emp-
fohlene Anfangsdosis von intravenös an-
gewendetem OMEP 60 mg täglich. Mög-
licherweise sind höhere Tagesdosen er-
forderlich und die Dosis sollte individuell 
eingestellt werden. Wenn eine Dosis von 
60 mg täglich überschritten wird, sollte die 
Dosis geteilt und 2-mal täglich angewen-
det werden. 

Eingeschränkte Nierenfunktion 
Eine Dosisanpassung bei Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion ist nicht 
erforderlich (siehe Abschnitt 5.2). 

Eingeschränkte Leberfunktion 
Bei Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion ist eine Tagesdosis von 10-20 mg 
möglicherweise ausreichend (siehe Ab-
schnitt 5.2). 

Ältere Menschen (> 65 Jahre alt) 
Eine Dosisanpassung bei älteren Patien-
ten ist nicht erforderlich (siehe Abschnitt 
5.2). 

Kinder und Jugendliche 
Es liegen begrenzte Erfahrungen für 
OMEP 40 mg zur intravenösen Anwen-
dung bei Kindern vor. 

Art der Anwendung
OMEP 40 mg sollte als intravenöse Infu-
sion über 20-30 Minuten angewendet wer-
den.
Anleitung zur Herstellung einer gebrauchs-
fertigen Lösung zur Anwendung siehe Ab-
schnitt 6.6. 

4.3 Gegenanzeigen

Überempfi ndlichkeit gegen Omeprazol, 
substituierte Benzimidazole oder einen 
der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen 
Bestandteile. 

Wie andere Protonenpumpenhemmer (PPIs) 
darf auch Omeprazol nicht zusammen mit 
Nelfi navir angewendet werden (siehe Ab-
schnitt 4.5). 

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Sofern beunruhigende Symptome (z. B. 
signifi kanter unbeabsichtigter Gewichts-
verlust, wiederholtes Erbrechen, Schluck-
störungen, Bluterbrechen oder Teerstuhl) 
auftreten und der Verdacht auf ein Magen-
geschwür besteht oder ein Magenge-
schwür existiert, sollte eine Malignität 
ausgeschlossen werden, da die Behand-
lung Symptome mildern und die Diagnose 
verzögern kann. 

Die gleichzeitige Anwendung von Ataza-
navir und Protonenpumpenhemmern wird 
nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.5). 
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werden, können das Risiko von Hüft-, 
Handgelenks- und Wirbelsäulenfrakturen, 
insbesondere bei älteren Patienten oder 
bei Vorliegen anderer bekannter Risikofak-
toren, mäßig erhöhen. Beobachtungsstu-
dien deuten darauf hin, dass Protonen-
pumpeninhibitoren das Risiko von Fraktu-
ren möglicherweise um 10-40% erhöhen, 
wobei dieses erhöhte Risiko teilweise auch 
durch andere Risikofaktoren bedingt sein 
kann. Patienten mit Osteoporoserisiko sol-
len entsprechend den gültigen klinischen 
Richtlinien behandelt werden und Vitamin 
D und Kalzium in ausreichendem Maße er-
halten.

Subakuter kutaner Lupus erythematodes 

(SCLE)

Protonenpumpenhemmer sind mit sehr 
seltenen Fällen von SCLE assoziiert. Falls 
Läsionen, insbesondere in den der Sonne 
ausgesetzten Hautbereichen, auftreten, 
und falls dies von einer Arthralgie begleitet 
ist, sollte der Patient umgehend ärztliche 
Hilfe in Anspruch nehmen und das medi-
zinische Fachpersonal sollte erwägen, 
OMEP 40 mg abzusetzen. SCLE nach 
vorheriger Behandlung mit einem Proto-
nenpumpenhemmer kann das Risiko 
eines SCLE unter der Einnahme anderer 
Protonenpumpen-Inhibitoren erhöhen.

Auswirkungen auf Laboruntersuchungen

Erhöhte Chromogranin-A(CgA)-Spiegel 
können Untersuchungen auf neuroendo-
krine Tumoren beeinfl ussen. Um diese 
Auswirkung zu vermeiden, sollte die Be-
handlung mit Omeprazol mindestens 
5 Tage vor den CgA-Messungen vorüber-
gehend abgesetzt werden (siehe Ab-
schnitt 5.1). Liegen die CgA- und Gastrin-
spiegel nach der ersten Messung nicht im 
Referenzbereich, sind die Messungen 
14 Tage nach dem Absetzen des Proto-
nenpumpenhemmers zu wiederholen.

Wie bei allen Langzeittherapien, insbe-
sondere wenn ein Behandlungszeitraum 
von 1 Jahr überschritten wird, sollten die 
Patienten regelmäßig überwacht werden. 

Dieses Arzneimittel ist nahezu natriumfrei. 
OMEP 40 mg Infusionslösung enthält 
weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 
40 mg-Dosis.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Wirkungen von Omeprazol auf die Phar-

makokinetik anderer Wirkstoffe 

Wirkstoffe mit pH-Wert-abhängiger Re-
sorption 
Die während der Behandlung mit Ome-
prazol verminderte intragastrische Azidität 
kann die Resorption von Wirkstoffen mit 
einer Magen-pH-Wert abhängigen Resorp-
tion herauf- oder herabsetzen.

Anwendung von Omeprazol und Clopidogrel 
abgeraten werden (siehe Abschnitt 4.4).

Andere Wirkstoffe 
Die Resorption von Posaconazol, Erloti-
nib, Ketoconazol und Itraconazol ist signi-
fi kant verringert und daher kann die klini-
sche Wirksamkeit beeinträchtigt sein. Die 
gleichzeitige Anwendung von Posacona-
zol und Erlotinib sollte vermieden werden. 

Wirkstoffe, die durch CYP2C19 metaboli-
siert werden
Omeprazol ist ein moderater Hemmer von 
CYP2C19, des Enzyms, durch das Ome-
prazol hauptsächlich verstoffwechselt 
wird. Folglich kann der Metabolismus von 
gleichzeitig angewendeten Wirkstoffen, 
die ebenfalls über CYP2C19 verstoff-
wechselt werden, verringert und die sys-
temische Exposition dieser Substanzen 
erhöht sein. Beispiele für derartige Wirk-
stoffe sind R-Warfarin und andere Vita-
min-K-Antagonisten, Cilostazol, Diaze-
pam und Phenytoin. 

Cilostazol 
Omeprazol, das gesunden Probanden in 
einer Cross-Over-Studie in einer Dosis 
von 40 mg gegeben wurde, erhöhte Cmax 
und AUC von Cilostazol um 18 % bzw. 
26 % und die eines seiner aktiven Meta-
boliten um 29 % bzw. 69 %. 

Phenytoin 
Es wird empfohlen, die Plasmakonzentra-
tion von Phenytoin während der ersten 
2 Wochen nach Beginn einer Behandlung 
mit Omeprazol zu kontrollieren. Wenn eine 
Dosisanpassung von Phenytoin vorge-
nommen wurde, sollte nach dem Ende der 
Behandlung mit Omeprazol eine Kontrolle 
sowie eine weitere Dosisanpassung erfol-
gen. 

Unbekannter Mechanismus 
Saquinavir
Die gleichzeitige Gabe von Omeprazol und 
Saquinavir/Ritonavir führte bei Patienten 
mit einer HIV-Infektion zu einer Erhöhung 
der Plasmaspiegel von Saquinavir um bis 
zu ca. 70 % bei guter Verträglichkeit. 

Tacrolimus 
Bei gleichzeitiger Anwendung von Omepra-
zol wurde über eine Erhöhung der Serum-
spiegel von Tacrolimus berichtet. Die Tacro-
limus-Konzentrationen sowie die Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance) sollten ver-
stärkt kontrolliert und die Tacrolimus-Dosis 
sollte gegebenenfalls angepasst werden. 

Methotrexat
Bei einigen Patienten wurde über eine Er-
höhung der Methotrexat-Spiegel berich-
tet, wenn Methotrexat zusammen mit 
PPIs angewandt wurde. Wird Methotrexat 

Nelfi navir, Atazanavir 
Bei gleichzeitiger Gabe von Omeprazol 
sind die Plasmaspiegel von Nelfi navir und 
Atazanavir verringert. 

Die gleichzeitige Anwendung von Ome-
prazol und Nelfi navir ist kontraindiziert 
(siehe Abschnitt 4.3). Die gleichzeitige 
Gabe von Omeprazol (40 mg 1-mal täg-
lich) verringerte die mittlere Nelfi navir-Ex-
position um ca. 40 %, und die mittlere 
Exposition des pharmakologisch aktiven 
Metaboliten M8 war um ca. 75-90 % ver-
ringert. An dieser Interaktion ist mögli-
cherweise auch eine Hemmung von 
CYP2C19 beteiligt. 

Die gleichzeitige Gabe von Omeprazol 
und Atazanavir wird nicht empfohlen (sie-
he Abschnitt 4.4). Die gleichzeitige Gabe 
von Omeprazol (40 mg 1-mal täglich) und 
Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg führ-
te bei gesunden Probanden zu einer Ver-
ringerung der Atazanavir-Exposition um 
75 %. Eine Erhöhung der Atazanavir-Do-
sis auf 400 mg glich die Auswirkung von 
Omeprazol auf die Atazanavir-Exposition 
nicht aus. Die gleichzeitige Gabe von 
Omeprazol (20 mg 1-mal täglich) und Ata-
zanavir 400 mg/Ritonavir 100 mg führte 
bei gesunden Probanden zu einer Verrin-
gerung der Atazanavir-Exposition um ca. 
30 % im Vergleich zu Atazanavir 300 mg/
Ritonavir 100 mg 1-mal täglich. 

Digoxin 
Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ome-
prazol (20 mg täglich) und Digoxin erhöh-
te sich die Bioverfügbarkeit von Digoxin 
bei gesunden Probanden um 10 %. Über 
eine Digoxin-Toxizität wurde selten be-
richtet. Die Anwendung hoher Omeprazol-
Dosen sollte bei älteren Patienten jedoch 
mit Vorsicht erfolgen. Die Digoxin-Spiegel 
sollten dann verstärkt therapeutisch kon-
trolliert werden.  

Clopidogrel 
Ergebnisse von Studien an gesunden Pro-
banden zeigten eine pharmakokinetische
(PK)/pharmakodynamische (PD) Interak-
tion zwischen Clopidogrel (300 mg Auf-
sättigungsdosis/75 mg tägliche Erhaltungs-
dosis) und Omeprazol (80 mg p.o. täglich). 
Die Bioverfügbarkeit des aktiven Metabo-
liten von Clopidogrel wurde dabei im Mit-
tel um 46 % und die maximale Hemmung 
der (ADP-induzierten) Plättchenaggrega-
tion im Mittel um 16 % verringert.

Widersprüchliche Daten bezüglich der klini-
schen Bedeutung dieser PK/PD-Interaktion 
von Omeprazol in Bezug auf schwerwie-
gende kardiovaskuläre Ereignisse sind so-
wohl bei Beobachtungs- als auch bei klini-
schen Studien berichtet worden. Sicher-
heitshalber sollte von einer gleichzeitigen 
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in hohen Dosen angewandt, muss mögli-
cherweise ein zeitweiliges Absetzen von 
Omeprazol in Betracht gezogen werden.

Wirkungen anderer Wirkstoffe auf die 
Pharmakokinetik von Omeprazol 
Hemmer von CYP2C19 und/oder CYP3A4 
Da Omeprazol durch CYP2C19 und 
CYP3A4 metabolisiert wird, können Wirk-
stoffe, für die bekannt ist, dass sie 
CYP2C19 oder CYP3A4 hemmen (wie 
z. B. Clarithromycin und Voriconazol), 
durch Erniedrigung der Stoffwechselrate 
von Omeprazol zu erhöhten Serumspie-
geln von Omeprazol führen. Die gleichzei-
tige Behandlung mit Voriconazol führte zu 
einer mehr als doppelt so hohen Omepra-
zol-Exposition. Da hohe Dosen von Ome-
prazol gut vertragen wurden, ist eine An-
passung der Omeprazol-Dosis nicht ge-
nerell erforderlich. Dennoch sollte bei 
Patienten mit schwerer Leberfunktions-
störung und wenn eine Langzeittherapie 
indiziert ist, eine Anpassung der Dosis in 
Erwägung gezogen werden. 

Induktoren von CYP2C19 und/oder CYP3A4 
Wirkstoffe, für die bekannt ist, dass sie 
CYP2C19 oder CYP3A4 oder beide indu-
zieren (wie z. B. Rifampicin und Johannis-
kraut), können durch Erhöhung der Stoff-
wechselrate von Omeprazol zu einer er-
niedrigten Omeprazol-Konzentration im 
Serum führen. 

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Ergebnisse von drei prospektiven epi-
demiologischen Studien (mehr als 1.000 
Fälle, in denen es zu einer Exposition ge-
kommen war) haben keine Hinweise auf 
unerwünschte Wirkungen von Omeprazol 
auf die Schwangerschaft oder auf die Ge-
sundheit des Fetus/Neugeborenen erge-
ben. Omeprazol kann in der Schwanger-
schaft angewendet werden. 

Stillzeit

Omeprazol wird in die Muttermilch abge-
geben, aber ein Einfl uss auf das Kind ist 
bei Anwendung therapeutischer Dosen 
unwahrscheinlich. 

Fertilität

Tierstudien mit dem razemischen Ome-
prazol-Gemisch haben keine Hinweise auf 
eine Beeinfl ussung der Fertilität gezeigt.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es ist nicht wahrscheinlich, dass OMEP 
40 mg Einfl uss auf die Verkehrstüchtigkeit 
oder das Bedienen von Maschinen hat. 
Nebenwirkungen wie Schwindel und Seh-
störungen können auftreten (siehe Ab-
schnitt 4.8). Patienten sollten nicht Auto 

nach denen orale Einzeldosen von bis zu 
2.400 mg Omeprazol erreicht wurden 
(dem 120-fachen der üblichen empfohle-
nen klinischen Dosierung). Es ist über 
Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Bauch-
schmerzen, Durchfall und Kopfschmerzen 
berichtet worden. Apathie, Depression 
und Verwirrung sind in Einzelfällen be-
schrieben worden. 
Die beschriebenen Symptome waren vor-
übergehend und es wurde nicht über 
schwerwiegende Folgen berichtet. Die 
Eliminationsrate war bei erhöhten Dosen 
unverändert (Kinetik erster Ordnung). Falls 
eine Behandlung erforderlich ist, erfolgt 
diese symptomatisch. 

In klinischen Studien sind intravenöse Do-
sen von bis zu 270 mg an einem einzigen 
Tag und bis zu 650 mg über einen Zeit-
raum von 3 Tagen angewendet worden, 
ohne dass es zu dosisbezogenen Neben-
wirkungen gekommen ist. 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Mittel bei säurebedingten Erkrankungen, 
Protonenpumpenhemmer
ATC-Code: A02BC01 

Wirkmechanismus 

Omeprazol, ein razemisches Gemisch aus 
2 Enantiomeren, vermindert die Sekretion 
von Magensäure über einen hochgradig 
zielgerichteten Wirkmechanismus. Es ist 
ein spezifi scher Hemmer der Protonen-
pumpe in der Parietalzelle. Es wirkt schnell 
und kontrolliert bei einer 1-mal täglichen 
Gabe die Beschwerden durch reversible 
Hemmung der Sekretion von Magensäure. 

Omeprazol ist eine schwache Base und 
wird im stark sauren Milieu der intrazellu-
lären Canaliculi in der Parietalzelle, wo es 
das Enzym H+/K+-ATPase - die Protonen-
pumpe - hemmt, konzentriert und in die 
aktive Form umgewandelt. Diese Wirkung 
auf den letzten Schritt der Magensäure-
bildung ist dosisabhängig und sorgt stimu-
lusunabhängig für eine hochgradig wirk-
same Hemmung sowohl der basalen als 
auch der stimulierbaren Säuresekretion. 

Pharmakodynamische Wirkungen 

Alle beobachteten pharmakodynami-
schen Wirkungen können mit der Wirkung 
von Omeprazol auf die Säuresekretion er-
klärt werden. 

Wirkung auf die Magensäuresekretion 
Intravenös angewendetes Omeprazol be-
wirkt eine dosisabhängige Hemmung der 
Magensäuresekretion beim Menschen. 
Um sofort eine vergleichbare Verringerung 
der intragastrischen Azidität wie nach 

fahren oder Maschinen bedienen, wenn 
sie beeinträchtigt sind.

4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofi ls

Die häufi gsten Nebenwirkungen (1-10 % 
der Patienten) sind Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, 
Blähungen und Übelkeit/Erbrechen. 

Tabellarische Aufl istung der Nebenwir-

kungen

Die folgenden Arzneimittelnebenwirkun-
gen sind im klinischen Studienprogramm 
zu Omeprazol und nach der Markteinfüh-
rung festgestellt oder vermutet worden. 
Keine dieser Nebenwirkungen war dosis-
bezogen. 

Die im Folgenden aufgeführten Nebenwir-
kungen sind nach Häufi gkeit und System-
organklasse (SOC) angegeben. Bei den Häu-
fi gkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden 
folgende Kategorien zugrunde 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)

siehe Tabelle Seite 4

Bei kritisch kranken Patienten, die Ome-
prazol als intravenöse Injektion erhalten 
haben, ist in Einzelfällen, besonders bei 
hohen Dosen, von irreversiblen Sehstö-
rungen berichtet worden. Es ist aber kein 
kausaler Zusammenhang nachgewiesen 
worden.

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

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Es liegen begrenzte Informationen zu den 
Wirkungen einer Überdosierung mit Ome-
prazol bei Menschen vor. In der Literatur 
sind Dosen von bis zu 560 mg beschrieben 
worden und es gibt gelegentliche Berichte, 
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wiederholter oraler Anwendung von 20 mg 
Omeprazol zu erreichen, wird eine erste 
Dosis von 40 mg intravenös empfohlen. 
Dies führt zu einer unmittelbaren Verringe-
rung der intragastrischen Azidität und so-
wohl bei einer intravenösen Injektion als 
auch bei einer intravenösen Infusion zu 
einer durchschnittlichen Verringerung von 
ungefähr 90 % über einen Zeitraum von 
24 Stunden.
Die Hemmung der Säuresekretion steht in 
Beziehung zur Fläche unter der Plasma-
Konzentrationszeitkurve (AUC) von Omepra-
zol und nicht zur tatsächlichen Plasmakon-
zentration zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Während der Therapie mit Omeprazol 
wurde keine Tachyphylaxie beobachtet. 

Wirkungen auf H. pylori
Es besteht ein Zusammenhang zwischen 
H. pylori und peptischen Ulkuserkrankun-
gen, einschließlich Ulcus duodeni und 
Magengeschwür. H. pylori ist ein bedeu-
tender Faktor für die Entwicklung einer 
Gastritis. H. pylori zusammen mit Magen-
säure sind bedeutende Faktoren für die 
Entwicklung einer peptischen Ulkuser-
krankung. H. pylori ist ein bedeutender 
Faktor für die Entwicklung einer atrophi-
schen Gastritis, die mit einem erhöhten 
Risiko für das Entstehen eines Magenkar-
zinoms einhergeht. 

Die Eradikation von H. pylori mit Omeprazol 
und Antibiotika ist mit einer hohen Hei-
lungsrate und langfristiger Remission der 
peptischen Ulkuserkrankungen verbunden. 

Andere mit der Säurehemmung verbunde-
ne Wirkungen
Während der Langzeitbehandlung wurden 
Magendrüsenzysten mit etwas erhöhter 
Häufi gkeit gemeldet. Diese Veränderun-
gen sind eine physiologische Folge der 
ausgeprägten Hemmung der Säuresekre-
tion; sie sind gutartig und scheinen rever-
sibel zu sein. 

Ein verringerter Säuregrad im Magen er-
höht, unabhängig von den möglichen Ursa-
chen (einschließlich Protonenpumpenhem-
mer), die Anzahl der Bakterien im Magen, 
die normalerweise den Magen-Darm-Trakt 
besiedeln. Eine Therapie mit säurereduzie-
renden Substanzen kann das Risiko für Ma-
gen-Darm-Infektionen, wie z. B. mit Salmo-
nella und Campylobacter, leicht erhöhen. 

Während der Behandlung mit sekretions-
hemmenden Arzneimitteln steigt das Se-
rumgastrin als Reaktion auf die vermin-
derte Säuresekretion an. CgA steigt auf-
grund der erniedrigten gastrischen Azidität 
ebenfalls an. Die erhöhten CgA-Spiegel 
können Untersuchungen auf neuroendo-
krine Tumoren beeinfl ussen. 

SOC/Häufi gkeit Nebenwirkung 

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems 

Selten: Leukopenie, Thrombozytopenie 

Sehr selten: Agranulozytose, Panzytopenie 

Erkrankungen des Immunsystems 

Selten: Überempfi ndlichkeitsreaktionen, z. B. Fieber, angioneurotisches 
Ödem und anaphylaktische Reaktion/Schock 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen 

Selten: Hyponatriämie 

Nicht bekannt: Hypomagnesiämie (siehe Abschnitt 4.4). Eine schwere Hypomag-
nesiämie kann zu Hypokalzämie führen. Eine Hypomagnesiämie 
kann auch mit einer Hypokaliämie verbunden sein.

Psychiatrische Erkrankungen 

Gelegentlich: Schlafl osigkeit 

Selten: Erregungszustände, Verwirrtheit, Depressionen 

Sehr selten: Aggressivität, Halluzinationen 

Erkrankungen des Nervensystems 

Häufi g: Kopfschmerzen 

Gelegentlich: Schwindel, Parästhesien, Schläfrigkeit 

Selten: Geschmacksveränderungen 

Augenerkrankungen 

Selten: Verschwommensehen 

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths 

Gelegentlich: Vertigo 

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums 

Selten: Bronchospasmen 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts 

Häufi g: Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Übelkeit/
Erbrechen, Drüsenpolypen des Fundus (gutartig)

Selten: Mundtrockenheit, Mundschleimhautentzündung, gastrointestinale 
Candidiasis 

Nicht bekannt: mikroskopische Kolitis

Leber- und Gallenerkrankungen 

Gelegentlich: erhöhte Leberenzymwerte 

Selten: Hepatitis mit oder ohne Gelbsucht 

Sehr selten: Leberversagen, Enzephalopathie bei Patienten mit vorbestehender 
Lebererkrankung 

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes 

Gelegentlich: Dermatitis, Juckreiz, Hautausschlag, Urtikaria 

Selten: Haarausfall, Photosensibilität 

Sehr selten: Erythema multiforme, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische 
epidermale Nekrolyse (TEN) 

Nicht bekannt: subakuter kutaner Lupus erythematodes (siehe Abschnitt 4.4)

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen 

Gelegentlich: Fraktur der Hüfte, des Handgelenks oder der Wirbelsäule (siehe 
Abschnitt 4.4)

Selten: Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen 

Sehr selten: Muskelschwäche 

Erkrankungen der Nieren und Harnwege 

Selten: interstitielle Nephritis 

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse 

Sehr selten: Gynäkomastie 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort 

Gelegentlich: Unwohlsein, periphere Ödeme 

Selten: vermehrtes Schwitzen 
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Vorliegende veröffentlichte Daten legen 
den Schluss nahe, dass Protonenpum-
penhemmer fünf Tage bis zwei Wochen 
vor einer CgA-Messung abgesetzt werden 
sollten. Hierdurch soll erreicht werden, 
dass die durch eine PPI-Behandlung 
möglicherweise erhöhten CgA-Spiegel 
wieder in den Referenzbereich absinken.

Bei einigen Patienten (sowohl bei Kin-
dern als auch bei Erwachsenen) ist wäh-
rend der Langzeitbehandlung mit Ome-
prazol eine erhöhte Zahl an ECL-Zellen 
beobachtet worden, die möglicherweise 
mit erhöhten Serumgastrinwerten in Zu-
sammenhang steht. Es wird davon aus-
gegangen, dass dieser Befund keine kli-
nische Signifi kanz hat.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Verteilung

Das scheinbare Verteilungsvolumen be-
trägt bei gesunden Probanden ca. 0,3 l/kg 
Körpergewicht. Omeprazol wird zu 97 % 
an Plasmaproteine gebunden. 

Biotransformation 

Omeprazol wird vollständig durch das Cy-
tochrom-P-450-System (CYP) metaboli-
siert. Der Großteil des Stoffwechsels von 
Omeprazol ist von dem polymorphen 
CYP2C19 abhängig, das für die Bildung 
von Hydroxyomeprazol, dem Hauptmeta-
boliten im Plasma, verantwortlich ist. Der 
verbleibende Teil ist abhängig von einer 
anderen spezifi schen Isoform, CYP3A4, 
die für die Bildung von Omeprazolsulfon 
verantwortlich ist. Aufgrund der hohen Af-
fi nität von Omeprazol zu CYP2C19 be-
steht die Möglichkeit einer kompetitiven 
Hemmung und metabolischer Wirkstoff-
Wirkstoff-Interaktionen mit anderen Subs-
traten von CYP2C19. Aufgrund der niedri-
gen Affi nität zu CYP3A4 hat Omeprazol 
jedoch kein Potenzial zur Hemmung des 
Metabolismus anderer CYP3A4-Substrate. 
Zusätzlich fehlt Omeprazol eine Hemmwir-
kung auf die Haupt-CYP-Enzyme. 

Ungefähr 3 % der kaukasischen und 15-
20 % der asiatischen Bevölkerung haben 
kein funktionstüchtiges CYP2C19-Enzym 
und sind daher so genannte poor metabo-
liser (langsame Verstoffwechsler). Bei 
diesen Personen wird der Metabolismus 
von Omeprazol wahrscheinlich hauptsäch-
lich durch CYP3A4 katalysiert. Nach wie-
derholter 1-mal täglicher Anwendung von 
20 mg Omeprazol war die durchschnittli-
che AUC bei poor metabolisern ungefähr 
5- bis 10-mal höher als bei Personen mit 
einem funktionstüchtigen CYP2C19-En-
zym (extensive metaboliser). Die durch-
schnittlichen Peak-Plasmakonzentrationen 
waren ebenfalls 3- bis 5-mal höher. Diese 
Ergebnisse haben keine Auswirkungen auf 
die Dosierung von Omeprazol. 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Natriumedetat (Ph.Eur.)
 • Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstel-

lung) 

6.2 Inkompatibilitäten

OMEP 40 mg Pulver zur Herstellung einer 
Infusionslösung darf nicht mit anderen als 
den in Abschnitt 6.6 angegebenen Arznei-
mitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Pulver zur Herstellung einer Infusions-
lösung: 2 Jahre

Gebrauchsfertige Lösung: Chemische 
und physikalische Stabilität der ge-
brauchsfertigen Lösung wurde für 
12 Stunden nach Herstellung mit isotoni-
scher Natriumchlorid-Lösung und für 
6 Stunden nach Herstellung mit 5 %iger 
Glucose-Lösung nachgewiesen, wenn die 
Lösung unter kontrollierten aseptischen 
Bedingungen rekonstituiert und unter 
25 °C aufbewahrt wurde. 

Chemische und physikalische Stabilität der 
gebrauchsfertigen Lösung wurde außer-
dem über 24 h bei 2-8 °C nachgewiesen, 
sowohl in isotonischer Natriumchlorid-
Lösung als auch in 5 %iger Glucose-Lö-
sung.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das 
Produkt sofort verwendet werden.
Falls es nicht sofort verwendet wird, ist 
der Anwender für die Dauer und Bedin-
gungen der Aufbewahrung bis zur 
Anwendung des rekonstituierten Pro-
dukts verantwortlich, die normalerweise 
24 Stunden bei 2-8 °C nicht überschrei-
ten sollte, es sei denn, die Rekonstitu-
tion hat unter kontrollierten und validier-
ten aseptischen Bedingungen stattge-
funden. 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Pulver zur Herstellung einer Infusionslö-
sung: Nicht über 25 °C lagern. 
Die Durchstechfl asche im Umkarton aufbe-
wahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. 

Zu den Lagerbedingungen für das ge-
brauchsfertige Arzneimittel siehe Ab-
schnitt 6.3. 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

10-ml-Durchstechfl asche aus farblosem 
Glas Typ I mit einem roten Bromobutyl-
Gummistopfen und einer gebördelten Alu-
minium-Kappe mit Polypropylen-Schnapp-
deckel. 

Packungsgröße: 1 Durchstechfl asche 

Elimination

Die Gesamtplasmaclearance beträgt ca. 
30-40 l/h nach einer Einzeldosis. Die Plas-
ma-Eliminations-Halbwertszeit von Ome-
prazol beträgt normalerweise weniger als 
1 Stunde, sowohl nach Einmalgabe als 
auch nach wiederholter täglicher Einmal-
gabe. Omeprazol wird, ohne Tendenz zur 
Akkumulation, bei einer 1-mal täglichen 
Anwendung innerhalb des Dosierungs-
intervalls vollständig aus dem Plasma eli-
miniert. Fast 80 % der oralen Omeprazol-
Dosis werden als Metabolite über den 
Urin ausgeschieden, der Rest mit dem 
Stuhl, vornehmlich bedingt durch Gallen-
sekretion. 

Linearität/Nicht-Linearität

Die AUC von Omeprazol nimmt mit wie-
derholter Anwendung zu. Diese Zunahme 
ist dosisabhängig und führt nach Mehr-
fachgabe zu einer nicht linearen Dosis-
AUC-Beziehung. Diese Abhängigkeit von 
der Zeit und der Dosis beruht auf einem 
geringeren First-pass-Metabolismus und 
einer reduzierten systemischen Clearan-
ce, was wahrscheinlich durch eine Hem-
mung des CYP2C19-Enzyms durch Ome-
prazol und/oder seine Metaboliten (z. B. 
das Sulfon) bewirkt wird. Es wurde kein 
Metabolit gefunden, der eine Wirkung auf 
die Sekretion von Magensäure hat. 

Eingeschränkte Leberfunktion
Der Metabolismus von Omeprazol ist bei 
Patienten mit einer Leberfunktionsstörung 
beeinträchtigt, was zu einer Erhöhung der 
AUC führt. Es gibt keinen Hinweis auf eine 
Akkumulation von Omeprazol bei einer 
1-mal täglichen Gabe. 

Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion ist die Pharmakokinetik von 
Omeprazol, einschließlich der systemi-
schen Bioverfügbarkeit und der Elimina-
tionsrate, unverändert. 

Ältere Menschen
Die Stoffwechselrate von Omeprazol ist 
bei älteren Personen (75-79 Jahre) etwas 
verringert. 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In lebenslangen Studien an Ratten, die mit 
Omeprazol behandelt wurden, wurden 
gastrische ECL-Zell-Hyperplasien und Kar-
zinoide beobachtet. Diese Veränderungen 
sind das Ergebnis einer andauernden aus-
geprägten Hypergastrinämie infolge der 
Säurehemmung. Nach einer Therapie mit 
H2-Rezeptor-Antagonisten, Protonenpum-
penhemmern und nach einer teilweisen 
Fundektomie wurden vergleichbare Befun-
de erhoben. Somit sind diese Veränderun-
gen nicht auf eine direkte Wirkung einzel-
ner Wirkstoffe zurück zuführen.
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6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Der gesamte Inhalt jeder Durchstechfl a-
sche soll in ca. 5 ml aufgelöst werden und 
dann sofort auf 100 ml verdünnt werden. 
Es müssen isotonische Natriumchlorid-Lö-
sung (0,9 %) oder 5 %ige Glucose-Lösung 
verwendet werden. Da die Stabilität von 
Omeprazol vom pH-Wert der Infusionslö-
sung beeinfl usst wird, dürfen kein anderes 
Lösungsmittel oder keine anderen Mengen 
zur Verdünnung verwendet werden.

Zubereitung:
1. Ziehen Sie mit einer Spritze 5 ml der In-

fusionslösung aus der 100 ml Infusions-
fl asche bzw. Infusionsbeutel auf. 

2. Geben Sie diese Menge in die Durch-
stechfl asche mit dem gefriergetrockne-
ten Omeprazol, mischen Sie gründlich, 
um sicherzustellen, dass das Omepra-
zol vollständig aufgelöst wurde. 

3. Ziehen Sie die Omeprazol-Lösung wie-
der in die Spritze auf.  

4. Überführen Sie die Lösung in den Infu-
sionsbeutel bzw. die Infusionsfl asche. 

5. Wiederholen Sie Schritt 1-4, um sicher-
zustellen, dass das Omeprazol vollstän-
dig von der Durchstechfl asche in den 
Infusionsbeutel bzw. die Infusionsfl a-
sche überführt wurde. 

Alternative Zubereitung für Infusionen in 
fl exiblen Behältern 
1. Verwenden Sie eine doppelseitige Trans-

ferkanüle und bringen Sie diese an der 
Injektionsmembran des Infusionsbeutels 
an. Verbinden Sie das andere Kanülen-
ende der Durchstechfl asche mit dem 
gefriergetrockneten Omeprazol.

2. Lösen Sie die Omeprazol-Substanz auf, 
indem Sie die Infusionslösung zwischen 
dem Infusionsbeutel und der Flasche 
hin- und herpumpen.

3. Vergewissern Sie sich, dass das Ome-
prazol vollständig aufgelöst ist.

Die Infusionslösung soll als intravenöse 
Infusion über 20-30 Minuten angewendet 
werden. 

Jegliches unbenutztes Produkt bzw. Ab-
fallmaterial sollte entsprechend den natio-
nalen Vorschriften entsorgt werden. 
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