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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Budes® N 0,2 mg/Dosis
Druckgasinhalation, Lösung

Wirkstoff: Budesonid

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 Sprühstoß zu 75,8 mg enthält eine ab-
gemessene Einzeldosis von 0,2 mg Bude-
sonid. Dies entspricht einer aus dem Mund-
stück abgegebenen Menge von 0,19 mg.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
 • Ethanol
 • (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja)

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

3. DARREICHUNGSFORM

Druckgasinhalation, Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

 • Behandlung eines persistierenden 
Asthma bronchiale, bei dem die Thera-
pie mit inhalativ anzuwendendem Glu-
kokortikoid indiziert ist

 • Behandlung einer mittelgradigen bis 
schweren chronisch obstruktiven Lun-
generkrankung (Stadium IIb und III), bei 
der spirometrisch ein Ansprechen auf 
inhalativ anzuwendende Glukokortikoi-
de nachgewiesen werden konnte

Hinweis
Budes N ist nicht zur Behandlung von 
plötzlich auftretenden Atemnotanfällen 
(akuter Asthmaanfall oder Status asthma-
ticus) geeignet.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Dosierung sollte in jedem Einzelfall 
sorgfältig auf die geringste noch effektive 
Dosis zur Kontrolle der Asthmasymptome 
eingestellt werden. Wird ein Patient von 
einem Inhalationssystem auf ein anderes 
umgestellt, sollte die Dosis erneut indivi-
duell bestimmt werden. 

Es wird empfohlen, nach jeder Anwen-
dung den Mund gut mit Wasser auszu-
spülen und danach das Spülwasser aus-
zuspucken, um Heiserkeit, Reizungen des 
Rachens und Candida-Infektionen des 
Mund- und Rachenraums vorzubeugen 
und möglicherweise das Risiko systemi-
scher Effekte zu mindern (siehe Abschnit-
te 4.4 und 4.8).

Die Erhaltungsdosis sollte auf die zur 
Asthmakontrolle niedrigste mögliche Do-
sis eingestellt werden.S
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störung die systemische Exposition des 
Wirkstoffes klinisch signifi kant verändert 
(siehe Abschnitt 5.2).

Ältere Patienten (über 65 Jahre)
Es gibt keine Hinweise, dass Patienten 
über 65 Jahre eine andere Dosis als jün-
gere erwachsene Patienten benötigen.

Art und Dauer der Anwendung

Budes N ist zur Inhalation vorgesehen.

Wird Budes N mehr als 3 Tage nicht ange-
wendet, muss vor der nächsten Inhalation 
1 Sprühstoß in die Luft ausgelöst werden.

4.3 Gegenanzeigen

Budes N darf nicht angewendet werden bei
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff, Soja, Erdnuss oder einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile

 • aktiver Lungentuberkulose
 • Kindern unter 6 Jahren

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Prophylaktische Art der Behandlung
Patienten sollten darauf hingewiesen wer-
den, dass es sich bei der Therapie mit 
Budesonid um eine prophylaktische The-
rapie handelt und dass es im Sinne einer 
optimalen Asthmakontrolle regelmäßig 
jeden Tag, auch während symptomfreier 
Phasen, angewendet werden sollte. Bu-
desonid führt zu keiner Erleichterung bei 
einem akuten Bronchospasmus, es ist 
auch nicht zur primären Therapie eines 
Status asthmaticus oder anderer akuter 
asthmatischer Episoden geeignet.

Begleiterkrankungen
Besondere Vorsicht ist notwendig bei Pa-
tienten mit stummer Lungentuberkulose. 
Diese Patienten sollten überwacht wer-
den, wenn sie bei Asthma mit Budes N als 
Erhaltungstherapie behandelt werden. 
Eine Anwendung von Budes N soll nur bei 
einer gleichzeitigen, wirksamen tuberku-
lostatischen Therapie erfolgen. Besonde-
re Vorsicht ist bei Patienten mit Mykosen 
oder Virusinfektionen im Bereich der 
Atemwege erforderlich. Budes N soll nur 
angewendet werden, wenn diese ange-
messen behandelt werden.

Vorsicht ist geboten bei der Behandlung 
von Patienten mit pulmonalen Erkrankun-
gen, wie z. B. Bronchiektasie und Pneu-
mokoniose, im Hinblick auf mögliche Pilz-
infektionen.

Asthma-Exazerbationen
Akute Exazerbationen des Asthmas kön-
nen eine Dosiserhöhung von Budesonid, 
unter Umständen eine zusätzliche kurz-
zeitige Behandlung mit oralen Kortikoste-

Asthma
Budes N kann bei der Erhaltungstherapie 
von Asthma möglicherweise orale Gluko-
kortikoide ersetzen oder deren Dosis sig-
nifi kant reduzieren. Zu Beginn der Umstel-
lung von oralen Steroiden auf Budes N 
sollte sich der Patient in einer relativ sta-
bilen Phase befi nden. Eine hohe Dosis 
Budes N sollte dann in Kombination mit 
dem vorher eingenommenem Steroid un-
gefähr 10 Tage lang gegeben werden. Da-
nach wird die orale Steroid-Dosis schritt-
weise (z. B. um 2,5 mg Prednisolon oder 
dessen Äquivalent jeden Monat) bis zur 
niedrigsten möglichen Dosis reduziert. In 
vielen Fällen ist es möglich, die orale Ste-
roid-Gabe komplett durch Budes N zu er-
setzen. Für weitere Informationen zum Ab-
setzen von Kortikoiden siehe Abschnitt 4.4.

Kinder ab 6 Jahre
Die übliche empfohlene Dosis beträgt 0,2-
0,4 mg täglich, verteilt auf 2 Einzeldosen. 
Bei schweren Asthmafällen können bis zu 
0,8 mg täglich, verteilt auf mehrere Einzel-
dosen, notwendig sein.

Aufgrund fehlender klinischer Erfahrung 
mit Kindern unter 6 Jahren sollte Budes N 
bei Patienten dieser Altersgruppe nicht 
angewendet werden.

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahre
Die übliche empfohlene Dosierung beträgt 
0,2-1,6 mg täglich, verteilt auf 2-4 Einzel-
dosen. 

Die Patienten sollen über die korrekte An-
wendung des Dosieraerosols gemäß der 
Bedienungsanleitung eingewiesen wer-
den, um sicherzustellen, dass der Wirk-
stoff die betroffenen Gebiete in der Lunge 
erreicht.

Besondere Patientengruppen
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion
Für die Anpassung der Dosis bei Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunktion 
liegen keine Daten vor. Basierend auf 
pharmakokinetischen Daten zu oralem 
Budesonid ist es unwahrscheinlich, dass 
sich bei solchen Patienten die systemi-
sche Exposition des Wirkstoffes klinisch 
signifi kant verändert (siehe Abschnitt 5.2).

Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion
Für eine Anpassung der Dosis bei Patien-
ten mit eingeschränkter Leberfunktion 
liegen keine Daten vor. Bei Patienten mit 
schwer eingeschränkter Leberfunktion 
sollte Budes N jedoch mit Vorsicht ange-
wendet werden, weil Budesonid vorrangig 
über den Lebermetabolismus ausgeschie-
den wird. Basierend auf pharmakokineti-
schen Daten zu oralem Budesonid ist es 
unwahrscheinlich, dass sich bei Patienten 
mit leichter bis moderater Leberfunktions-
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roiden und/oder, im Falle einer Infektion, 
mit einem Antibiotikum, notwendig machen. 
Budesonid ist nicht für die schnelle Linde-
rung akuter Asthma-Episoden bestimmt, 
für die ein inhalierbarer, schnellwirkender 
Bronchodilatator erforderlich ist.

Paradoxer Bronchospasmus
Wie bei anderen Inhalationstherapien kön-
nen in seltenen Fällen paradoxe Broncho-
spasmen mit einer sofortigen Zunahme 
des Giemens nach Dosisgabe auftreten. 
Die Behandlung mit inhalativem Budeso-
nid sollte dann sofort ausgesetzt, der Pa-
tient untersucht und, falls notwendig, eine 
alternative Therapie eingesetzt werden. 
Den Patienten sollte geraten werden, im 
Falle einer Verschlechterung ihres Asth-
mas (zunehmend häufi gere Anwendung 
eines schnellwirkenden, inhalierbaren 
Bronchodilatators oder anhaltende At-
mungsprobleme) ihren Arzt aufzusuchen. 
Die Patientin/der Patient sollte neu be-
urteilt und die Notwendigkeit einer ver-
stärkten entzündungshemmenden Thera-
pie (Dosiserhöhung inhalierbarer oder 
oraler Kortikosteroide) in Betracht gezo-
gen werden.

Systemische Effekte
Inhalative Kortikosteroide können syste-
mische Effekte hervorrufen, insbesondere 
wenn hohe Dosen über lange Zeiträume 
angewendet werden. Die Wahrscheinlich-
keit, dass diese Effekte auftreten, ist we-
sentlich geringer als bei der Anwendung 
oraler Kortikosteroide. Mögliche systemi-
sche Wirkungen schließen Hyperadreno-
kortizismus/Cushing-Syndrom, cushin-
goide Merkmale, Hemmung der Neben-
nierenfunktion, Wachstumsverzögerung 
bei Kindern und Jugendlichen, Abnahme 
der Knochendichte, Katarakt, Glaukom 
und seltener eine Reihe von psychologi-
schen oder Verhaltenseffekten einschließ-
lich psychomotorischer Hyperaktivität, 
Schlafstörungen, Angstgefühle, Depres-
sion oder Aggressivität (insbesondere bei 
Kindern) ein (siehe Abschnitt 4.8). Es ist 
deshalb wichtig, die Dosierung von inha-
lativen Kortikosteroiden auf die für eine 
wirksame Asthma-Kontrolle niedrigste 
mögliche Dosis einzustellen.

Eine herabgesetzte Leberfunktion beein-
trächtigt die Eliminierung von Kortikoste-
roiden mit der Folge von niedrigeren Elimi-
nationsraten und höherer systemischer 
Exposition. Mögliche systemische Neben-
wirkungen sind zu beachten, deshalb soll-
ten die Plasmakortisolwerte bei diesen 
Patienten regelmäßig kontrolliert werden.

Effekte auf das Wachstum
Es wird empfohlen, die Körpergröße von 
Kindern, die unter einer längerfristigen Be-
handlung mit inhalativen Kortikosteroiden 

auszuspülen oder die Zähne zu putzen, 
um das Risiko zu minimieren. In den meis-
ten Fällen einer Infektion wirkt eine lokale 
antimykotische Behandlung, bei einigen 
Patienten kann eine Unterbrechung der 
Budesonid-Behandlung erforderlich sein 
(siehe Abschnitte 4.2 und 4.8).

Vorsichtsmaßnahmen
Patienten, die mit einer Steroid-Behand-
lung beginnen 
Ein therapeutischer Effekt wird im Allge-
meinen innerhalb von 10 Tagen erreicht. 
Bei Patienten mit übermäßiger Schleim-
produktion und entzündlichen Verände-
rungen in den Bronchien kann anfangs eine 
kurze (ca. 2 Wochen) zusätzliche Behand-
lung mit oralen Kortikosteroiden (begin-
nend mit 40-60 mg Prednisonäquivalent 
pro Tag) durchgeführt werden, da Budeso-
nid lokal nicht voll wirksam werden kann.

Patienten unter Steroid-Behandlung 
Bei einer Umstellung von oralen Steroiden 
auf Budes N sollte sich die Patientin/der 
Patient, deren Nebennierenrindenfunktion 
gewöhnlich eingeschränkt ist, in einem 
relativ stabilen Zustand befi nden. Ca. 
10 Tage lang sollte eine hohe Dosis Bude-
sonid in Kombination mit dem bisher ver-
wendeten oralen Steroid verabreicht wer-
den. Danach sollte die Dosis des oralen 
Steroids schrittweise (monatlich um z. B. 
2,5 mg Prednisolon oder dem Äquivalent) 
auf die niedrigste mögliche Dosis redu-
ziert werden. Die Behandlung mit zusätz-
lichen systemischen Kortikosteroiden 
oder Budesonid darf nicht plötzlich abge-
brochen werden.

Besondere Vorsicht ist während der ers-
ten Monate der Umstellung von systemi-
schen Kortikosteroiden auf Budesonid 
angezeigt, um sicherzustellen, dass die 
adrenokortikale Reserve des Patienten 
ausreichend ist, um spezifi schen kriti-
schen Situationen wie Traumata, Opera-
tionen oder schweren Infektionen begeg-
nen zu können. In diesen Fällen kann eine 
erneute systemische Gabe von Kortiko-
steroiden notwendig werden. 
Während der Umstellung von der oralen 
Steroid-Therapie auf inhalatives Budeso-
nid macht sich bei einem Teil der Patien-
ten eine verminderte generelle Steroid-
Wirkung bemerkbar. Frühere Symptome 
wie allergische Rhinitis, allergische Ekze-
me und rheumatische Beschwerden kön-
nen wieder auftreten, und die Patienten 
können unter Lethargie, Depression, Mus-
kel- oder Gelenkschmerzen sowie in sel-
tenen Fällen unter Müdigkeit, Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen lei-
den. In diesen Fällen kann aktive medizi-
nische Hilfe notwendig werden, um die 
Patienten zu ermutigen, die Therapie mit 
inhalativem Budesonid und das aus-

stehen, regelmäßig zu kontrollieren. Bei 
einer Wachstumsverzögerung sollte die 
Behandlung hinsichtlich einer Reduktion 
der inhalativen Kortikosteroiddosis über-
dacht werden. Der Nutzen der Kortikoid-
therapie ist gegen das mögliche Risiko 
einer Wachstumshemmung sorgfältig ab-
zuwägen. Zusätzlich sollte die Überwei-
sung des Kindes bzw. Jugendlichen an 
einen Spezialisten für pädiatrische Pneu-
mologie in Betracht gezogen werden.
Die Langzeit-Effekte dieser Wachstums-
verzögerung in Verbindung mit inhalativen 
Kortikosteroiden sowie die Auswirkung 
auf die endgültige Erwachsenengröße 
sind nicht bekannt. Das Potenzial, das 
Größenwachstum nach Beenden der The-
rapie mit oral zu inhalierenden Kortikoste-
roiden aufzuholen, wurde nicht angemes-
sen untersucht.

Bei Wachstumsverzögerung und um mög-
liche systemische Wirkungen zu verrin-
gern, ist es wichtig, dass die Behandlung 
überprüft und das inhalative Kortikoste-
roid auf die niedrigste Dosis eingestellt 
wird, mit der eine wirksame Kontrolle ge-
währleistet ist.

Begleitmedikationen
Eine gleichzeitige Behandlung mit Itraco-
nazol, Ketoconazol, Ritonavir oder ande-
ren potenten CYP3A4-Inhibitoren (z. B. 
einige Azol-Antimykotika, HIV-Protease-
Inhibitoren und Macrolid-Antibiotika) soll 
vermieden werden. Wenn dies nicht mög-
lich ist, sollte der Zeitraum zwischen den 
entsprechenden Therapien so lang wie 
möglich sein (siehe auch Abschnitt 4.5). 
Längerfristige Behandlung mit hohen Do-
sen inhalativer Kortikosteroide, insbeson-
dere mit höheren als den empfohlenen 
Dosen, kann sich in einer klinisch signifi -
kanten Suppression der Nebennieren-
funktion äußern. Diese Patienten können 
Anzeichen und Symptome einer Neben-
nierenrinden-Insuffi zienz aufweisen, wenn 
sie schwerem Stress ausgesetzt werden. 
Eine zusätzliche Behandlung mit systemi-
schen Kortikosteroiden sollte in Stresszei-
ten und bei elektiven Eingriffen in Erwä-
gung gezogen werden.

Die Funktion der Nebennieren sollte regel-
mäßig kontrolliert werden, wenn die Dosis 
von systemischen Steroiden reduziert 
wird, bei Umstellung der Patienten von 
systemischen auf inhalative Kortikosteroi-
de und bei Patienten, die hohe Dosen 
über einen längeren Zeitraum anwenden.

Während der Therapie mit inhalativen Kor-
tikosteroiden kann eine Candida-Infektion 
im Mundraum auftreten. Falls eine Candi-
da-Infektion im Mund- und Rachenraum 
auftritt, wird dem Patienten geraten, nach 
jeder Anwendung den Mund mit Wasser 
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schleichende Absetzen des oralen Ste-
roids fortzuführen, es sei denn, dies ist 
medizinisch nicht gerechtfertigt. Allergien 
sollten mit Antihistaminika und/oder topi-
schen Zubereitungen, einschließlich topi-
scher Kortikosteroide, behandelt werden. 
Auch eine zeitlich begrenzte Erhöhung der 
oralen Steroid-Dosis kann angezeigt sein.

Bei Patienten, bei denen eine Notfallbe-
handlung mit einem hoch dosierten Korti-
kosteroid oder eine Langzeittherapie mit 
der empfohlenen Maximaldosis eines in-
halativen Kortikosteroids notwendig war, 
besteht möglicherweise das Risiko einer 
Funktionsminderung der Nebennieren. 
Anzeichen und Symptome einer Funk-
tionsminderung der Nebennieren können 
bei diesen Patienten auftreten, wenn sie 
starkem Stress ausgesetzt sind. In Stress-
phasen (z. B. bei schweren Infektionen, 
Verletzungen) oder vor geplanten Opera-
tionen sollte eine zusätzliche Gabe von 
systemischen Kortikosteroiden in Erwä-
gung gezogen werden.

Sehstörung
Bei der systemischen und topischen An-
wendung von Kortikosteroiden können 
Sehstörungen auftreten. Wenn ein Patient 
mit Symptomen wie verschwommenem 
Sehen oder anderen Sehstörungen vor-
stellig wird, sollte eine Überweisung des 
Patienten an einen Augenarzt zur Bewer-
tung möglicher Ursachen in Erwägung ge-
zogen werden; diese umfassen unter an-
derem Katarakt, Glaukom oder seltene 
Erkrankungen, wie z. B. zentrale seröse 
Chorioretinopathie (CSC), die nach der 
Anwendung systemischer oder topischer 
Kortikosteroide gemeldet wurden.

Pneumonie bei COPD-Patienten
Eine Zunahme der Inzidenz von Pneumo-
nien, einschließlich Pneumonien, die eine 
Krankenhauseinweisung erfordern, wurde 
bei COPD-Patienten beobachtet, die in-
halative Kortikosteroide erhalten. Es gibt 
einige Hinweise darauf, dass ein erhöhtes 
Risiko für Pneumonien mit einer erhöhten 
Steroid-Dosierung einhergeht. Dies konn-
te jedoch nicht eindeutig in allen Studien 
gezeigt werden.

Es gibt keinen eindeutigen klinischen 
Nachweis für Unterschiede im Ausmaß 
des Pneumonierisikos innerhalb der Klas-
se der inhalativen Kortikosteroide.
Ärzte sollten bei COPD-Patienten auf eine 
mögliche Entwicklung einer Pneumonie 
achten, da sich die klinischen Merkmale 
einer solchen Entzündung mit den Symp-
tomen von COPD-Exazerbationen über-
schneiden.

Risikofaktoren für eine Pneumonie bei 
COPD-Patienten umfassen derzeitiges 
Rauchen, höheres Alter, niedrigen Body 

des Budesonid-Plasmaspiegels führen, 
die klinisch jedoch keine Bedeutung hat.

Substanzen mit einer CYP3A4-Induktion
Durch gleichzeitige Gabe von Substan-
zen, die das CYP3A4 stark induzieren 
(z. B. Rifampicin), wird die Metabolisie-
rung von Budesonid verstärkt. Dadurch 
kann es zu einem Abfall der systemischen 
Budesonid-Konzentration kommen (siehe 
Abschnitt 5.2). Es ist nicht bekannt, ob die 
pulmonale Exposition beeinfl usst wird.

Erhöhte Plasmakonzentrationen und ver-
stärkte Wirkungen von Kortikosteroiden 
wurden bei Frauen beobachtet, die auch 
mit Östrogenen und kontrazeptiven Ste-
roiden behandelt wurden; allerdings wur-
de kein Effekt bei Budesonid und gleich-
zeitiger Einnahme von einer niedrig do-
sierten Kombination oraler Kontrazeptiva 
beobachtet.

Weil die Nierenfunktion supprimiert sein 
kann, könnte ein ACTH-Stimulationstest 
für die Diagnose von Hypophyseninsuffi -
zienz falsche Werte zeigen (niedrige Werte). 

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Ergebnisse aus prospektiven, epidemio-
logischen Studien sowie weltweite Erfah-
rungen nach der Markteinführung konnten 
größtenteils kein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten von unerwünschten Wirkungen 
auf die Gesundheit des Fetus/Neugebore-
nen durch inhalativ angewendetes Bude-
sonid während der Schwangerschaft fest-
stellen. Sowohl für Fetus als auch Mutter 
ist es wichtig, eine adäquate Asthmathe-
rapie während der Schwangerschaft bei-
zubehalten. Wie bei anderen Arzneimitteln 
erfordert die Anwendung von Budesonid 
während der Schwangerschaft jedoch 
eine Abwägung des Nutzens für die Mut-
ter gegen das Risiko für den Fetus. Eine 
Anwendung sollte so kurz wie möglich 
erfolgen. Es sollte die niedrigste Dosis von 
Budesonid, die zur Erhaltung einer ad-
äquaten Asthma-Kontrolle benötigt wird, 
verwendet werden.

In Tierversuchen mit Dosierungen unterhalb 
des teratogenen Dosisbereiches wurde 
festgestellt, dass ein Übermaß an präna-
talen Glukokortikosteroiden an einer Risi-
koerhöhung für intrauterine Wachstums-
verzögerungen, kardiovaskuläre Erkran-
kungen im Erwachsenenalter und perma-
nente Veränderungen der Glukokortikoid-
rezeptordichte, des Neurotransmitterum-
satzes und des Verhaltens beteiligt ist.

Stillzeit
Budesonid geht in die Muttermilch über, 
das Verhältnis von Milch- zu Plasmakon-
zentration beträgt ungefähr 0,46. Bei the-

Mass Index (BMI) und schwere COPD-
Ausprägungen.

Enthält Alkohol (weniger als 100 mg pro 
Einzelgabe).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Budes N kann die Wirksamkeit von Beta-
2-Sympathomimetika zur Inhalation ver-
stärken.

Substanzen mit einer CYP3A4-Inhibition
Die Metabolisierung von Budesonid wird 
hauptsächlich durch CYP3A4 katalysiert. 
Dieses Enzymsystem ist auch für den 
Großteil der First-Pass-Metabolisierung 
verantwortlich. Bei einer gleichzeitigen 
Behandlung mit CYP3A-Inhibitoren ein-
schließlich cobicistathaltiger Produkte ist 
mit einem erhöhten Risiko systemischer 
Nebenwirkungen zu rechnen. Die Kombi-
nation sollte vermieden werden, es sei 
denn, der Nutzen überwiegt das erhöhte 
Risiko systemischer Nebenwirkungen der 
Kortikosteroide; in diesem Fall sollten die 
Patienten im Hinblick auf systemische 
Kortikosteroidnebenwirkungen überwacht 
werden. Die gleichzeitige Gabe von be-
kannten Inhibitoren von CYP3A4 (u. a. 
Itraconazol, Ketoconazol, Ritonavir, Sa-
quinavir, Nelfi navir, Amiodaron, Clarithro-
mycin, Telithromycin und Erythromycin) 
kann zu einem deutlichen Anstieg der sys-
temischen Budesonid-Konzentration füh-
ren (siehe Abschnitt 4.4). Eine gleichzeiti-
ge Behandlung mit potenten CYP3A4-In-
hibitoren soll vermieden werden, da keine 
Daten vorliegen, auf die sich eine Dosie-
rungsempfehlung stützen könnte. Falls 
dies nicht möglich ist, muss eine mög-
lichst lange Zeitspanne zwischen den An-
wendungen der interagierenden Arznei-
mittel liegen und die Funktion der Neben-
nierenrinde muss überwacht werden. Eine 
Reduktion der Budesonid-Dosis kann 
ebenfalls in Erwägung gezogen werden. 

Bei gleichzeitiger Gabe von 200 mg Itra-
conazol 1-mal täglich und inhalativem Bu-
desonid (Einzeldosis von 1,0 mg) liegen 
begrenzte Daten zu der Interaktion vor. 
Bei hochdosiertem inhalativem Budeso-
nid weisen sie darauf hin, dass eine deut-
liche Zunahme der Plasmaspiegel (im 
Durchschnitt 4-fach) auftreten kann. In-
vivo-Studien haben gezeigt, dass die 
Gabe von Ketoconazol und Itraconazol 
einen Anstieg der systemischen Budeso-
nid-Konzentration bewirken kann. Dies 
hat eine geringe klinische Bedeutung bei 
einer Kurzzeitbehandlung (1-2 Wochen), 
sollte aber bei Langzeitbehandlungen be-
achtet werden.

Die gleichzeitige Gabe von Cimetidin und 
Budesonid kann zu einer leichten Anhebung 
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rapeutischen Dosen werden allerdings 
keine Effekte auf den Säugling erwartet. 
Budesonid kann während der Stillzeit ver-
wendet werden.

Die Erhaltungsbehandlung mit inhalativem 
Budesonid (0,2-0,4 mg 2-mal täglich) bei 
asthmatischen stillenden Frauen resultiert 
in einer vernachlässigbaren systemischen 
Exposition von Budesonid bei gestillten 
Kleinkindern.

In einer pharmakokinetischen Studie be-
trug die geschätzte Tagesdosis des Klein-
kindes 0,3 % der maternalen Tagesdosis 
bei beiden Dosierungen. Die durchschnitt-
liche Plasmakonzentration bei Kleinkin-
dern wurde unter der Annahme vollständi-
ger oraler Bioverfügbarkeit auf 1/600 der 
beobachteten Konzentration im materna-

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)

In Tabelle 1 sind gemäß den MedDRA-Or-
ganklassen die Nebenwirkungen aufge-
führt und nach Häufi gkeiten gruppiert.

Hinweise
Vereinzelt können während der Anwen-
dung von inhalativ anzuwendenden Korti-
kosteroiden systemische Nebenwirkungen 
auftreten, höchstwahrscheinlich in Abhän-
gigkeit von der Dosis, Anwendungsdauer, 
zusätzlichen oder vorausgegangenen 
Kortikosteroidtherapien und individuellen 
Faktoren (siehe Abschnitt 4.4).

Patienten mit neu diagnostizierter COPD 
haben ein erhöhtes Risiko für eine Lun-
genentzündung zu Beginn einer Behand-
lung mit inhalativen Kortikosteroiden. Al-
lerdings ergab die gewichtete Bewertung 
von 8 zusammengefassten klinischen 
Studien mit 4.643 COPD-Patienten in Be-
handlung mit Budesonid und 3.643 Pa-
tienten, die nicht für Behandlungen mit 
einem ICS (inhalatives Kortikosteroid) ran-
domisiert wurden, kein erhöhtes Risiko für 
eine Lungenentzündung. Die Ergebnisse 
der ersten 7 dieser 8 Studien wurden als 
Metaanalyse publiziert.

Die Stressanpassung kann behindert sein. 
In Dosen bis zu 0,8 mg Budesonid pro Tag 
konnte in der Langzeitanwendung bei der 
Mehrzahl der Patienten keine Suppression 
der Nebennierenrinde gefunden werden. 
Bei Dosen bis zu 1,6 mg Budesonid pro 
Tag ist ein relevanter Effekt nicht auszu-
schließen. Anzeichen und Symptome, die 
auf systemische Glukokortikoideffekte 
hinweisen, einschließlich Funktionsmin-
derung der Nebennieren und Wachstums-
verzögerung bei Kindern, sind selten.

Kinder und Jugendliche
Das Wachstum sollte aufgrund des Risikos 
für Wachstumsverzögerung bei Kindern 
und Jugendlichen, wie in Abschnitt 4.4 
beschrieben, überwacht werden.

Heiserkeit und Reizung des Rachens sind 
reversibel und verschwinden nach Abset-
zen der Therapie, Reduktion der Dosis 
und/oder Schonung der Stimme.

Falls eine Candida-Infektion im Mund- 
und Rachenraum auftritt, wird dem Pa-

len Plasma geschätzt. Die Konzen-
trationen von Budesonid in Plasmaproben 
von Kleinkindern lagen alle unterhalb der 
Quantifi zierungsgrenze.

Basierend auf Daten zu inhalativem Bude-
sonid und der Tatsache, dass Budesonid 
innerhalb der therapeutischen Dosisinter-
valle nach nasaler, inhalativer, oraler und 
rektaler Verabreichung lineare pharmako-
kinetische Eigenschaften aufweist, ist die 
erwartete Exposition des Säuglings bei the-
rapeutischen Dosen von Budesonid niedrig.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Budesonid hat keinen Einfl uss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen.

Tabelle 1: Nebenwirkungen

Infektionen und 

parasitäre Erkrankungen

Häufi g Candida-Infektionen im Mund- und Rachen-
raum, Pneumonie (bei COPD-Patienten)

Erkrankungen des 

Immunsystems

Selten sofortige und verzögerte Überempfi ndlich-
keitsreaktionen einschließlich Exanthem, 
Kontaktdermatitis, Urtikaria, Angioödeme, 
Juckreiz und anaphylaktische Reaktionen

Endokrine Erkrankungen Selten Anzeichen und Symptome von systemischen 
Kortikosteroid-Effekten einschließlich 
Hemmung der Nebennierenfunktion, Wachs-
tumsverzögerung*, Hypoadrenokortizismus, 
Hyperadrenokortizismus, Cushing-Syndrom, 
Suppression der Hypothalamus-Hypophysen-
vorderlappen-Nebennierenrinden-Achse

Augenerkrankungen Gelegentlich Katarakt**, verschwommenes Sehen (siehe 
auch Abschnitt 4.4)

Selten Glaukom
Psychiatrische Erkran-

kungen

Gelegentlich Angstzustände**, Depressionen**
Selten Ruhelosigkeit, Nervosität, Verhaltensverände-

rungen wie Hyperaktivität und Aggressivität 
(vorwiegend bei Kindern)

Nicht bekannt Schlafstörungen, psychomotorische Hyperak-
tivität

Erkrankungen des 

Nervensystems

Gelegentlich Tremor

Erkrankungen der 

Atemwege, des 

Brustraums und 

Mediastinums

Häufi g Husten, Reizung des Rachens
Selten Bronchospasmus einschließlich paradoxem 

Bronchospasmus, Heiserkeit, Dysphonie

Erkrankungen der Haut 

und des Unterhautzell-

gewebes

Selten Hämatom

Skelettmuskulatur-, 

Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Gelegentlich Muskelkrämpfe
Selten Verringerung der Knochendichte
Nicht bekannt Osteoporose

* siehe Kinder und Jugendliche weiter unten
**  Bei der Zusammenfassung von klinischen Prüfungen mit 13.119 Patienten unter der Behand-

lung mit inhaliertem Budesonid und 7.278 Patienten unter Placebo ergab sich eine Häufi gkeit 
für das Auftreten von Angstzuständen von 0,52 % (inhalatives Budesonid) und 0,63 % (Pla-
cebo); die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Depressionen war 0,67 % (inhalatives 
Budesonid) und 1,15 % (Placebo). In placebokontrollierten Studien wurde eine Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten von einer Katarakt unter Placebo von „gelegentlich“ festgestellt.
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tienten geraten, nach jeder Anwendung 
den Mund mit Wasser auszuspülen oder 
die Zähne zu putzen, um das Risiko zu 
minimieren. In den meisten Fällen einer 
Infektion wirkt eine lokale antimykotische 
Behandlung, bei einigen Patienten kann 
eine Unterbrechung der Budesonid-Be-
handlung erforderlich sein.

Wie bei allen Inhalationsbehandlungen 
sind paradoxe Bronchospasmen möglich. 
In diesem Fall sollte die Budesonid-Be-
handlung sofort abgebrochen und, wenn 
nötig, eine alternative Therapie angewen-
det sowie eine unverzügliche Behandlung 
mit einem schnellwirkenden inhalierbaren 
Bronchodilatator durchgeführt werden.

(3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja) kann sehr 
selten allergische Reaktionen hervorrufen.

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

Die akute Toxizität von Budesonid ist ge-
ring. Nach Inhalation größerer Mengen 
des Wirkstoffs über einen kurzen Zeitraum 
kann es zu einer Hemmung der Hypotha-
lamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse 
kommen. Spezielle Notfallmaßnahmen 
sind nicht erforderlich. 

Bei längerfristiger Überdosierung kann es 
zusätzlich zur Nebennierenrindenatrophie 
und zu glukokortikoidüblichen Wirkungen, 
wie einer erhöhten Anfälligkeit für Infektio-
nen, kommen. Die Stressanpassung kann 
behindert sein. 

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Bei kurzfristiger Überdosierung ist grund-
sätzlich keine spezielle Notfallbehandlung 
erforderlich. Bei fortgesetzter Inhalations-
behandlung in vorgeschriebener Dosierung 
sollte sich die Funktion der Hypothalamus-
Hypophysenvorderlappen-Nebennieren-
rinden-Achse nach ca. 1-2 Tagen norma-
lisieren. In Stresssituationen kann eine 
„Kortikoidschutzbehandlung“ (z. B. hoch 
dosierte Gabe von Hydrocortison) erforder-
lich sein. Bei Nebennierenrindenatrophie 

gegenüber inhalativen Reizen herab und 
senkt damit die Anfallsbereitschaft. Bude-
sonid ist auch vorbeugend wirksam bei 
anstrengungsinduziertem Asthma, einer 
besonderen Form des hyperreagiblen 
Bronchialsystems.

Nach einer einzigen Dosis wird schon 
nach wenigen Stunden eine Verbesserung 
der Lungenfunktion erreicht. Der volle Ef-
fekt von Budesonid ist erst nach mehreren 
Behandlungstagen zu erwarten. Die Wirk-
dauer einer einzelnen Dosis beträgt ca. 
12 Stunden.

Aufgrund der raschen Metabolisierung 
von verschluckten oder in die Blutbahn 
gelangten Budesonid-Anteilen in der Le-
ber sind auch bei Langzeitanwendungen 
in therapeutischen Dosen klinisch rele-
vante unerwünschte systemische Steroid-
effekte, wie z. B. eine Depression der kör-
pereigenen Kortisolproduktion, nicht zu 
erwarten.

Einfl uss auf den Plasmakortisol-Spiegel
Studien, in denen gesunde Probanden mit 
inhalativem Budesonid behandelt wurden, 
haben eine dosisabhängige Wirkung auf 
die Plasma- und Urinkortisolwerte ge-
zeigt. ACTH-Tests beweisen, dass inhala-
tives Budesonid in den empfohlenen Do-
sierungen einen signifi kant geringeren 
Einfl uss auf die Nebennierenfunktion hat 
als Prednison 10 mg.

Eine Atrophie der Bronchialschleimhaut 
wurde auch bei einer Langzeitanwendung 
nicht beobachtet.

Kinder und Jugendliche
Zu Behandlungsbeginn ist eine geringe, in 
der Regel jedoch vorübergehende Wachs-
tumsreduktion (ca. 1 cm) beobachtet wor-
den, die üblicherweise während des ers-
ten Behandlungsjahres auftritt. Langzeit-
studien im Rahmen eines klinischen Pra-
xisalltags deuten darauf hin, dass Kinder 
und Jugendliche, die mit Budesonid zur 
Inhalation behandelt werden, im Durch-
schnitt ihre Zielkörpergröße als Erwachse-
ne erreichen. In einer doppelblinden Lang-
zeitstudie, in der die Budesonid-Dosis 
generell nicht auf die geringste wirksame 
Dosis titriert wurde, blieben die Kinder 
und Jugendlichen, die mit Budesonid zur 
Inhalation behandelt wurden, als Erwach-
sene jedoch im Durchschnitt 1,2 cm klei-
ner als diejenigen, die Placebo erhielten. 
Bezüglich der Titration auf die geringste 
wirksame Dosis und hinsichtlich der Über-
wachung des Wachstums bei Kindern 
siehe Abschnitt 4.4. 

Spaltlampenuntersuchungen wurden bei 
157 Kindern (im Alter von 5 bis 16 Jahren) 
durchgeführt, die 3 bis 6 Jahre mit einer 

gilt der Patient als steroidabhängig und ist 
auf die entsprechende Erhaltungsdosis 
eines systemischen Steroids einzustellen, 
bis sich der Zustand stabilisiert hat.

Die Behandlung mit Budesonid sollte in 
der niedrigsten, zur wirksamen Kontrolle 
des Asthmas oder COPD notwendigen 
Dosis weitergeführt werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: andere 
inhalative Mittel bei obstruktiven Atem-
wegserkrankungen; Glucocorticoide
ATC Code: R03BA02

Budesonid ist ein Kortikosteroid mit loka-
ler Wirkung. Wie andere inhalative Gluko-
kortikoide übt Budesonid seine pharma-
kologische Wirkung über die Interaktion 
mit intrazellulären Glukokortikoid-Rezep-
toren aus und besitzt eine antientzündli-
che, antiallergische, antiexsudative und 
antiödematöse Aktivität. Durch diese 
Eigenschaften werden folgende Wirkun-
gen im Bronchialbereich erreicht:
1. Hemmung der Bildung, Speicherung und 

Freisetzung von Mediatoren aus Mast-
zellen, Basophilen und Makrophagen.

2. Dämpfung der Hyperreagibilität des 
Bronchialsystems auf exogene Reize.

3. Verminderung der cholinergen Reize und 
dadurch Abnahme der Sekretproduktion.

4. Abdichtung der epithelialen und endo-
thelialen Membranen.

5. Abnahme der entzündlichen Erschei-
nungen (Ödem, zelluläre Infi ltration).

6. Budesonid normalisiert, wie alle Korti-
kosteroide, die Ansprechbarkeit auf 
Beta-2-Sympathomimetika.

Als spezifi scher Wirkmechanismus von 
Budes N wird die Induktion spezifi scher 
Proteine, wie z. B. Makrocortin, diskutiert. 
Die Synthese dieser für die spezifi sche 
Wirkung der Steroide wichtigen Proteine 
benötigt eine gewisse Zeit und erklärt, 
dass der volle therapeutische Effekt von 
Budes N nicht sofort eintritt.

Makrocortin greift durch Hemmung der 
Phospholipase A2 in den Arachidonsäu-
restoffwechsel ein und verhindert so die 
Bildung entzündungsauslösender Media-
toren, wie z. B. Leukotriene, Prostagland-
ine und Thromboxane. 

Budesonid hat in Provokationsuntersu-
chungen einen antianaphylaktischen und 
antientzündlichen Effekt gezeigt, der zu 
einer Abnahme der bronchialen Obstruk-
tion sowohl bei der allergischen Sofortre-
aktion als auch Spätreaktion führt. Bude-
sonid setzt bei Patienten mit hyperreagi-
blem Bronchialsystem die Empfi ndlichkeit 
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durchschnittlichen Tagesdosis von 
504 Mikrogramm Budesonid zur Inhala-
tion behandelt wurden. Die Ergebnisse 
wurden mit 111 gleichaltrigen asthmati-
schen Kindern verglichen. Budesonid zur 
Inhalation war nicht mit einem erhöhten 
Auftreten einer Cataracta subcapsularis 
posterior verbunden.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nach oraler Inhalation über das Budes N-
Mundstück werden Spitzenplasmakon-
zentrationen von Budesonid innerhalb von 
30 Minuten erreicht. Die maximale Plas-
makonzentration nach wiederholter zwei-
mal täglicher Inhalation einer Dosis von 
800 Mikrogramm Budesonid beträgt ca. 4 
nmol/l. Die maximale Plasmakonzentra-
tion und das Profi l der Fläche unter der 
Konzentrations-Zeit-Kurve erhöht sich li-
near zur Dosis, ist aber nach wiederholter 
Dosis (3 Wochen Behandlungsdauer) im 
Vergleich zur Einmaldosis leicht erhöht 
(20-30 %). Die Deposition in der Lunge 
gesunder Probanden wurde auf 34 % ± 
10 % der abgemessenen Dosis (arithme-
tisches Mittel ± SD) geschätzt, während 
22 % im Mundstück verblieben und der 
Rest (ungefähr 45 % der abgemessenen 
Dosis) verschluckt wurde. Die biologische 
Verfügbarkeit des oral verschluckten An-
teils liegt bei nur 10 %.

Verteilung
Das Verteilungsvolumen von Budesonid 
beträgt ungefähr 3 l/kg. Die Plasmaprote-
inbindung beträgt im Mittel 85-90 %. 
Budesonid geht in die Muttermilch über, 
das Verhältnis von Milch- zu Plasmakon-
zentration beträgt ungefähr 0,46. Die ge-
schätzte Tagesdosis des Kleinkindes be-
trägt 0,3 % der maternalen Tagesdosis, 
und die durchschnittliche Plasmakonzen-
tration bei Kleinkindern wird auf 1/600 der 
beobachteten Konzentration in materna-
lem Plasma geschätzt, selbst unter der 
Annahme vollständiger oraler Bioverfüg-
barkeit im Körper des Kleinkindes.

Biotransformation
Budesonid wird in sehr hohem Maße (ca. 
90 %) bei der ersten Leberpassage zu Me-
taboliten mit niedrigerer Glukokortikoste-
roid-Aktivität metabolisiert. Die Glukokor-
tikosteroid-Aktivität der Hauptmetaboliten 
6-beta-Hydroxybudesonid und 16-alpha-
Hydroxyprednisolon beträgt weniger als 
1 % der Budesonid-Aktivität. Damit sind 
systemische Bioverfügbarkeit und Toxizi-
tät begrenzt. Budesonid wird hauptsäch-
lich über CYP3A4, einer Untergruppe des 
Cytochrom-P450-Systems, metabolisiert. 

Elimination
Die Metaboliten werden unverändert oder 
in konjugierter Form hauptsächlich über 

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion
Die Pharmakokinetik von Budesonid wur-
de nicht bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion untersucht. Es wurde be-
richtet, dass nicht zu erwarten ist, dass 
die eingeschränkte Nierenfunktion einen 
Einfl uss auf die Pharmakokinetik von ora-
lem Budesonid hat. Metaboliten von Bu-
desonid werden über den Urin ausge-
schieden und somit können Veränderun-
gen das Risiko von Nebenwirkungen 
durch die Akkumulation von Metaboliten 
erhöhen. Bei einer schweren Nierenfunk-
tionsstörung kann dies nicht ausgeschlos-
sen werden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Präklinische Daten aus Toxizitätsstudien 
mit wiederholter Dosierung sowie Studien 
zur Hautsensibilisierung, Mutagenität und 
Karzinogenität mit Budesonid zeigen keine 
spezifi sche Gefährdung von Menschen bei 
den vorgesehenen therapeutischen Dosen.

Akute Toxizität
Die akute Toxizität von Budesonid wurde 
bei verschiedenen Applikationsarten bei 
Ratten und Mäusen untersucht. Die nach-
folgende Tabelle gibt die Ergebnisse wider:

Spezies Applika-

tionsart 

LD
50

 (mg/
kg)

Maus oral > 800
Ratte subkutan 20
Ratte oral 400

Subakute und chronische Toxizität
Budesonid wurde Hunden und Ratten in-
halativ über 12 Monate verabreicht. Selbst 
bei 10-40-fach höheren Dosen als im kli-
nischen Gebrauch wurden keine Zeichen 
lokaler toxischer Effekte in den Atemwe-
gen beobachtet.

Mutagenes und tumorerzeugendes Potenzial
Die mutagenen Eigenschaften von Bude-
sonid wurden in sechs unterschiedlichen 
Testmodellen überprüft. Budesonid zeigte 
in keinem dieser Tests mutagene oder 
klastogene Eigenschaften.

In einer Kanzerogenitätsstudie wurde eine 
erhöhte Inzidenz von Gliomen im Gehirn 
männlicher Ratten gefunden, die in einer 
Wiederholungsstudie nicht verifi ziert wer-
den konnte. In dieser Studie unterschied 
sich die Inzidenz in den mit Verum behan-
delten Gruppen (Budesonid, Prednisolon, 
Triamcinolonacetonid) und in der Kontroll-
gruppe nicht.

Leberveränderungen (vornehmlich hepa-
tozelluläre Neoplasmen), die sowohl in der 
ersten Kanzerogenitätsstudie als auch in 
der Wiederholungsstudie für Budesonid 
gefunden wurden, traten in gleichem Maße 
auch bei den Referenzglukokortikoiden 

die Nieren ausgeschieden. Unverändertes 
Budesonid ist im Urin nicht nachgewiesen 
worden. Die systemische Clearance von 
Budesonid ist bei Erwachsenen hoch (un-
gefähr 1,2 l/min) und die terminale Plasma-
halbwertszeit beträgt nach i.v.-Dosierung 
bei Erwachsenen durchschnittlich 2-3 Stun-
den.

Linearität
Bei klinisch relevanten Dosen ist die Phar-
makokinetik von Budesonid dosispropor-
tional.

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Die Pharmakokinetik von Budesonid wur-
de bei älteren Patienten nicht untersucht. 
Die begrenzten Daten von Patienten über 
65 Jahre weisen nicht auf einen signifi -
kanten Unterschied zwischen der Phar-
makokinetik bei älteren und jüngeren er-
wachsenen Patienten nach oraler und in-
travenöser Gabe von Budesonid hin.

Kinder und Jugendliche
Budesonid hat eine systemische Clearan-
ce von ungefähr 0,5 l/min bei asthmati-
schen Kindern im Alter von 4-6 Jahren. 
Pro kg Körpergewicht haben Kinder eine 
Clearance, die ungefähr 50 % größer ist 
als die bei Erwachsenen. Die terminale 
Halbwertszeit von Budesonid nach Inha-
lation beträgt bei asthmatischen Kindern 
ungefähr 2,3 Stunden. Diese entspricht 
ungefähr der von gesunden Erwachsenen. 
Die Plasmakonzentration erreicht den 
Cmax-Wert (4,85 nmol/l) bei asthmatischen 
Kindern, die mit Budes N behandelt wer-
den (800 Mikrogramm als Einzeldosis), 
13,8 Minuten nach Inhalation, wonach sie 
dann rapide abfällt. Die Fläche unter der 
Konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) betrug 
10,3 nmol/l. Der AUC-Wert ist generell 
vergleichbar mit dem, der bei gleicher Do-
sis bei Erwachsenen beobachtet wurde, 
allerdings tendiert der Cmax-Wert bei Kin-
dern zu höheren Werten. Die Deposition in 
der Lunge bei Kindern (31 % der abge-
messenen Dosis) ist ähnlich der, die bei 
gesunden Erwachsenen gemessen wurde 
(34 % der abgemessenen Dosis).

Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion
Die Pharmakokinetik von inhaliertem Bu-
desonid wurde nicht bei Patienten mit ein-
geschränkter Leberfunktion untersucht. 
Es wurde jedoch berichtet, dass die sys-
temische Verfügbarkeit von Budesonid 
bei Patienten mit Leberzirrhose nach ora-
ler Verabreichung 2,5-fach höher lag als in 
der Kontrollgruppe der gesunden Proban-
den. Es wurde berichtet, dass eine leichte 
Beeinträchtigung der Leberfunktion die 
systemische Exposition bei oraler Einnah-
me wenig beeinfl usst.
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auf. Diese Effekte sind höchstwahrschein-
lich als Rezeptoreffekt zu interpretieren 
und stellen somit einen Klasseneffekt dar.

Reproduktionstoxizität
Glukokortikosteroide, einschließlich Bude-
sonid, lösten bei Tieren teratogene Effekte 
wie Gaumenspalten und Skelettmissbil-
dungen aus. Ähnliche Effekte werden 
beim Menschen in therapeutischen Dosie-
rungen als unwahrscheinlich angesehen, 
die klinische Relevanz dieser Eigenschaf-
ten ist bisher nicht geklärt. Budesonid 
zeigte bei Nagern die schon von anderen 
Glukokortikoiden bekannten Veränderun-
gen; diese waren bei Budesonid im Ver-
gleich zu anderen topischen Kortikoiden 
jedoch oft weniger ausgeprägt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Norfl uran
 • Ethanol
 • (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Zwischen + 2 °C und + 25 °C aufbewah-
ren. Vor Hitze, direkter Sonnenbestrah-
lung und Frost schützen! 

Behälter steht unter Druck! Nicht gegen 
Flammen oder auf glühende Gegenstände 
sprühen! Behälter auch nach dem Ge-
brauch nicht gewaltsam öffnen oder ver-
brennen!

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Budes N ist in Packungen mit
 • 1 Druckbehältnis mit 18,2 g Lösung, 

entsprechend mind. 200 Sprühstößen
 • 2 Druckbehältnissen mit je 18,2 g Lösung, 

entsprechend mind. 2x200 Sprüh-
stößen (Doppelpackung)

 • 3 Druckbehältnissen mit je 18,2 g Lösung, 
entsprechend mind. 3x200 Sprüh-
stößen (Dreierpackung)

erhältlich.

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Budes N darf nicht im Abwasser oder 
Haushaltsmüll entsorgt werden. 

Anleitung zur Anwendung von Budes N
Budes N wird als Druckbehältnis mit 
Mundstück geliefert. 

Bei neuen oder gebrauchten Druckbehält-
nissen, die 3 oder mehr Tage nicht ver-
wendet wurden, sollte vor dem Gebrauch 
ein Sprühstoß in die Luft abgegeben wer-
den, um eine einwandfreie Funktion zu 
gewährleisten. 

Die Anwendung sollte möglichst im Sitzen 
oder Stehen erfolgen. Die Inhalation nicht 
überhastet vornehmen.

Anwendung
1. Die Schutzkappe vom Mundstück ent-

fernen.

2. Langsam und so tief wie möglich aus-
atmen. Dabei nicht in das Mundstück 
hineinatmen.

3. Das Druckbehältnis, unabhängig von 
der Körperposition, in der inhaliert wird, 
mit dem Behälterboden nach oben hal-
ten. Das Mundstück vorsichtig zwi-
schen den Zähnen platzieren und mit 
den Lippen umschließen. Den Kopf 
leicht zurückneigen.

4. Langsam und tief durch den Mund ein-
atmen und gleichzeitig auf den oberen 
Teil des Inhalators drücken, um einen 
Aerosolstoß freizusetzen.

5. Das Mundstück aus dem Mund nehmen. 
Den Atem so lange wie ohne Anstren-
gung möglich anhalten. Anschließend 
langsam durch die Nase ausatmen.

Falls ein weiterer Aerosolstoß inhaliert 
werden soll, den Inhalator etwa eine halbe 
Minute in aufrechter Position halten und 
anschließend die Schritte 2-5 wiederholen.

Falls unbeabsichtigt ein Teil des Gases 
vom oberen Teil des Inhalators oder seit-
lich aus dem Mund entweicht, sollte ein 
weiterer Aerosolstoß inhaliert werden.

Nach Gebrauch die Schutzkappe wieder 
aufsetzen.

Für Patienten mit schwächerem Hände-
druck kann es leichter sein, den Inhalator 
mit beiden Händen zu halten. Dazu wird 
der Inhalator mit beiden Zeigefi ngern von 
oben und beiden Daumen von unten fi xiert.

Reinigung des Mundstückes
Um eine störungsfreie Funktion von Bu-
des N zu gewährleisten, sollte das Mund-
stück regelmäßig (3-4-mal pro Woche) 
gereinigt werden. 

Ablagerungen können mit lauwarmem 
Wasser (evtl. mit Seifenzusatz) entfernt 
werden, nachdem das Druckbehältnis ab-
gezogen wurde. 

Anschließend das Mundstück gut ab-
trocknen und so aufstellen, dass es gut 
trocknen kann. Das Druckbehältnis erst 
wieder einsetzen und die Schutzkappe 
aufstecken, wenn das Mundstück voll-
ständig trocken ist.

Hinweis
Um eine falsche Anwendung zu vermei-
den, ist eine gründliche Einweisung des 
Patienten in den korrekten Gebrauch vor-
zunehmen. Kinder sollten unter der Auf-
sicht eines Erwachsenen inhalieren. 
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