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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Biciron® 0,632 mg/ml Augentropfen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Augentropfen enthält 0,632 mg Trama-
zolinhydrochlorid-Monohydrat.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Augentropfen

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Biciron wird angewendet zur symptomati-
schen Therapie bei nichtinfektiösen Formen 
der Bindehautentzündung, z. B. allergische 
Konjunktivitis.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Bis zum Abklingen der Krankheitserschei-
nungen 2-mal täglich 1 Tropfen in den Bin-
dehautsack einbringen. Bei Bedarf ist eine 
Steigerung auf 4-mal täglich einen Tropfen 
möglich. 

Wie alle vasokonstriktorisch wirkenden Au-
genpräparate soll auch Biciron nicht zur 
Daueranwendung benutzt werden. Ohne 
ärztliche Anordnung soll nur eine kurzfristi-
ge Anwendung erfolgen (einige Tage bis zur 
Besserung der Symptome). Biciron Augen-
tropfen sollten nicht länger als 5 bis 7 Tage 
angewendet werden. Eine erneute Anwen-
dung sollte erst nach einer Pause von meh-
reren Tagen erfolgen.

Kinder und Jugendliche
Untersuchungen zur Anwendung bei Kin-
dern unter 6 Jahren liegen nicht vor. Bei 
Anwendung bei Kindern unter 6 Jahren 
sowie in höheren Dosisbereichen sollte 
grundsätzlich der Arzt befragt werden. Be-
sondere Vorsicht ist bei Säuglingen und 
Kleinkindern geboten. Die Anwendung von 
Biciron darf in dieser Altersgruppe nur unter 
strenger ärztlicher Indikationsstellung und 
Kontrolle erfolgen.

Art der Anwendung
Anwendung am Auge

Um eine Verunreinigung der Tropferspitze 
und der Lösung zu vermeiden, muss sorg-
fältig darauf geachtet werden, dass die 
Augenlider und die umgebenden Augen-
partien oder sonstige Oberflächen nicht mit 
der Tropferspitze der Flasche berührt wer-
den. Die Flasche nach Gebrauch gut ver-
schließen.

Zur Verringerung möglicher systemischer 
Nebenwirkungen sollte nach dem Eintrop-
fen das untere Tränenpünktchen im Augen-
winkel zugehalten werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Biciron darf nicht angewendet werden bei 
Überempfindlichkeit gegenüber Tramazolin-
hydrochlorid oder einem der in Abschnitt 6.1 
genannten sonstigen Bestandteile des Arz-
neimittels sowie bei einem Engwinkelglau-
kom.

Biciron Augentropfen sollten nicht bei Ver-
letzungen des Auges insbesondere der 
Hornhaut angewendet werden.

Bei Patienten mit Glaukom, insbesondere 
Engwinkelglaukom, oder schweren Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (z. B. koronare Herz-
krankheit oder Hypertonie), Phäochromo-
zytom, Stoffwechselstörungen (z. B. Hyper-
thyreose oder Diabetes mellitus), Rhinitis 
sicca, Keratokonjunktivitis sicca, sowie bei 
Patienten, die mit Monoaminoxidasehem-
mern und anderen potentiell blutdruckstei-
gernden Medikamenten behandelt werden, 
sollte Biciron nur nach sorgfältiger Nutzen-
Risiko-Abwägung angewendet werden.

Bei anhaltender Augenreizung oder Augen-
rötung sollte der Augenarzt konsultiert wer-
den, da dies häufig Zeichen für eine ernste 
Augenerkrankung sind. Sofort muss ein 
Augenarzt aufgesucht werden, wenn die 
Augenrötung akut oder einseitig auftritt oder 
Augen- oder Kopfschmerzen, eine Sehver-
schlechterung oder fliegende Punkte vor 
dem Auge auftreten.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Benzalkoniumchlorid kann Irritationen am 
Auge hervorrufen. Der Kontakt mit weichen 
Kontaktlinsen ist zu vermeiden. Benzalko-
niumchlorid kann zur Verfärbung weicher 
Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen sind 
vor der Anwendung zu entfernen und frü-
hestens 15 Minuten nach der Anwendung 
wieder einzusetzen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Anwendung von Mono-
aminoxidasehemmern vom Tranylcypromin-
Typ oder trizyklischen Antidepressiva kann 
durch kardiovaskuläre Effekte dieser Sub-
stanzen eine Erhöhung des Blutdrucks auf-
treten.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Daten zur Plazentagängigkeit und zum Über-
gang von Tramazolin in die Muttermilch liegen 
nicht vor.
Wegen nicht auszuschließender Nebenwir-
kungen sollte vorsichtshalber vor der An-
wendung von Tramazolin der Arzt befragt 
werden und eine Anwendung während der 
Schwangerschaft und Laktation nur unter 
sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung erfol-
gen.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und das Bedienen von  
Maschinen

Nach Anwendung von Biciron kann es in 
seltenen Fällen zu einer Mydriasis und zu 
verschwommenem Sehen kommen. In die-
sen Fällen kann die Fähigkeit zum Führen 
eines Kraftfahrzeuges, zur Arbeit ohne si-
cheren Halt und zum Bedienen von Ma-
schinen beeinträchtigt sein.

 4.8 Nebenwirkungen

Die Anwendung von Biciron kann zu Binde-
hautreizung, Keratitis punctata superficialis 

(oberflächliche punktförmige Defekte der 
Hornhaut), Augenschmerzen, Epiphora (Au-
gentränen), verschwommenem Sehen und 
in seltenen Fällen zu einer Mydriasis führen. 
Es besteht die Möglichkeit des Auftretens 
von systemischen Nebenwirkungen, z. B. 
am Zentralnervensystem und am Herz-
Kreislauf-System, vor allem bei rasch wie-
derholter Anwendung.
Nebenwirkungen wie Herzklopfen, Blut-
druckanstieg, Kopfschmerzen, Schlaflosig-
keit, Müdigkeit und Pulsbeschleunigung 
sind nicht auszuschließen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je-
den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: 
www.bfarm.de, anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Bei versehentlicher Überdosierung oder ver-
sehentlicher oraler Aufnahme können fol-
gende Symptome auftreten:
Mydriasis, Übelkeit, Cyanose, Fieber, Krämp-
fe, Tachykardie, kardiale Arrhythmie, Herz-
stillstand, Hypertonie, Lungenödem, Atem-
störungen, psychische Störungen. Außerdem 
unter Umständen Hemmung zentralner-
vöser Funktionen mit Schläfrigkeit, Erniedri-
gung der Körpertemperatur, Bra dykardie, 
schockähnlicher Hypotonie, Apnoe und 
Koma.

Maßnahmen:
Gabe medizinischer Kohle, Magenspülung, 
O2-Beatmung. Zur Blutdrucksenkung Phen-
tolamin 5 mg in Salzlösung langsam i.v. 
oder 100 mg oral. Vasopressoren sind kon-
traindiziert. Gegebenenfalls Fiebersenkung 
und antikonvulsive Therapie.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Vasokon-
stringens, ATC-Code: S01GA10

Pharmakologische Eigenschaften
Tramazolin ist ein Imidazolin-Derivat. Die 
Substanz ist strukturell und pharmakolo-
gisch verwandt mit Naphazolin, Oxymeta-
zolin, Tetryzolin und Xylometazolin. Trama-
zolin ist ein Sympathomimetikum und sti-
muliert direkt die α-adrenergen Rezeptoren 
des sympathischen Nervensystems, hat je-
doch wenig oder keine Wirkung auf β-adre-
nerge Rezeptoren.
Die Anwendung von Tramazolin am Auge 
führt zu Konstriktion dilatierter Arteriolen 
und damit zur Normalisierung der vermehr-
ten Schleimhautdurchblutung. Hieraus re-
sultiert eine Verminderung der Symptome 
des konjunktivalen Reizzustandes.
Eine gewisse reaktive Vasodilatation wird 
bei den oben genannten Anwendungen üb-
licherweise beobachtet.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
 004787-28284

Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SmPC)

Biciron®

2

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Eine topische Bioverfügbarkeit von Trama-
zolin ist anhand seines pharmakologischen 
Effektes nachweisbar. Bei Applikation am 
intakten Auge treten diese Effekte am Zen-
tralnervensystem und am Herz-Kreislauf-
System nur dann auf, wenn die Substanz 
(vor allem bei rasch wiederholter Anwen-
dung) in größerer Menge über den Tränen-
kanal in die Nase gelangt und dort resor-
biert wird. 
Information über Verteilung und Elimination 
von Tramazolin beim Menschen liegt nicht 
vor.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Zur akuten und chronischen Toxizität sowie 
zur Frage der Teratogenese liegen folgende 
Daten vor.
Die LD50 bei der Maus betrug i.p. 57 mg/
kg, s.c. 77 mg/kg und p.o. 195 mg/kg. 
Bei Rhesusaffen, denen eine 0,2%ige Lö-
sung intranasal bis zu 8-mal täglich über 
90 Tage appliziert wurde, konnten keine 
pathologischen Effekte nachgewiesen wer-
den.

Teratogene Effekte waren in Dosen von 2,5 
und 5 mg/kg bei der Maus sowie 5 bis 
12,5 mg/kg bei der Ratte bei täglicher Ap-
plikation zwischen dem 7. und 14. Tag der 
Trächtigkeit nicht nachweisbar.
Ergebnisse aus Mutagenitätsprüfungen lie-
gen nicht vor.
Kanzerogenitätsstudien über 2 Jahre an 
Ratten ergaben keinen Hinweis auf ein kan-
zerogenes Risiko.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Benzalkoniumchlorid-Lösung, Citronensäure-
Monohydrat, Sorbitol-Lösung 70 % (Ph. Eur.), 
Natriumchlorid, Natriumhydroxid (zur pH-
Wert-Einstellung), gereinigtes Wasser.

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit von Biciron be-
trägt 36 Monate.
Biciron soll nach dem ersten Öffnen der 
Flasche nicht länger als 4 Wochen verwen-
det werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Tropfflasche vor Licht geschützt (in der 
Faltschachtel) aufbewahren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

10 ml Kunststoffgewindeflasche mit inte-
griertem Tropfer aus Polyethylen niederer 
Dichte und Schraubverschluss aus Poly-
propylen. 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise für die Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Novartis Pharma GmbH
90327 Nürnberg

Hausadresse:
Roonstraße 25
90429 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653
Internet/E-Mail: www.novartis.de

Info-Service:
Telefon: (0 18 02) 23 23 00 (0,06 € pro Anruf 
aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 € 
pro Minute aus dem deutschen Mobilfunk-
netz)
Telefax: (09 11) 273-12 160

 8. ZULASSUNGSNUMMER

11493.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG

19. Mai 2005

 10. STAND DER INFORMATION

Mai 2017

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig

 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /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
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /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


