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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

FlurbiAngin® 8,75 mg Lutschtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Lutschtablette enthält 8,75 mg Flur-
biprofen.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
Isomalt  2.160 mg/Lutschtablette
Maltitol-Lösung    383 mg/Lutschtablette
Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.) 0,013 mg/
Lutschtablette
Levomenthol    3,13 mg/Lutschtablette

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

3. DARREICHUNGSFORM

Lutschtablette

Runde, orangefarbene Lutschtablette mit 
typischem Linienmuster und ohne Prä-
gung, mit Orangengeschmack

Durchmesser: ca. 19 mm

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

FlurbiAngin 8,75 mg Lutschtabletten ist 
indiziert zur kurzzeitigen symptomati-
schen Behandlung bei schmerzhaften 
Entzündungen der Rachenschleimhaut 
bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jah-
ren.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren
Bei Bedarf alle 3-6 Stunden 1 Lutschtab-
lette langsam lutschen/im Mund zergehen 
lassen. Die maximale Tagesdosis beträgt 
5 Lutschtabletten.

Es wird empfohlen, das Arzneimittel nicht 
länger als 3 Tage lang anzuwenden.

Kinder
Nicht bei Kindern unter 12 Jahren anwen-
den.

Ältere Patienten
Für ältere Patienten kann keine allgemeine 
Dosierungsempfehlung gegeben werden, 
da die aktuelle klinische Erfahrung für die-
se Patientengruppe begrenzt ist. Für äl-
tere Personen besteht ein erhöhtes Risiko 
schwerwiegender Folgen von Nebenwir-
kungen.

Eingeschränkte Leberfunktion
Bei Patienten mit leicht bis mäßig einge-
schränkter Leberfunktion ist keine Dosis-S
ta
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Atemwege

Ein Bronchospasmus kann bei Patienten 
ausgelöst werden, die an Bronchialasth-
ma oder einer Allergie leiden oder litten. 
Flurbiprofen sollte bei diesen Patienten 
mit Vorsicht angewendet werden.

Andere NSAR

Die Anwendung von Flurbiprofen zusam-
men mit NSAR, einschließlich selektiven 
Cyclooxygenase-2-Inhibitoren, sollte ver-
mieden werden (siehe Abschnitt 4.5).

Systemischer Lupus erythematodes 

(SLE) und Mischkollagenosen

Patienten mit systemischem Lupus ery-
thematodes und Mischkollagenosen kön-
nen ein erhöhtes Risiko für aseptische 
Meningitis haben (siehe Abschnitt 4.8); 
allerdings ist dieser Effekt üblicherweise 
nicht in Zusammenhang mit der kurzzeitig 
begrenzten Anwendung von Arzneimitteln 
wie Flurbiprofen Lutschtabletten zu se-
hen.

Schädigung des kardiovaskulären Sys-

tems, der Nieren und der Leber

In Zusammenhang mit der Anwendung 
von NSAR wurde über das Auftreten von 
nephrotoxischen Ereignissen in verschie-
denen Formen, einschließlich interstitieller 
Nephritis, nephrotisches Syndrom und 
Niereninsuffi zienz, berichtet. Die Anwen-
dung eines NSAR kann zu einer dosisab-
hängigen Verringerung in der Prostaglan-
dinbildung und zu plötzlicher Niereninsuf-
fi zienz führen. Es besteht ein erhöhtes 
Risiko bei Patienten mit beeinträchtigter 
Nieren-, Herz- und Leberfunktion, bei je-
nen Patienten, die Diuretika anwenden 
und bei älteren Patienten. Allerdings ist 
dieser Effekt üblicherweise nicht in Zu-
sammenhang mit der kurzzeitig begrenz-
ten Anwendung von Arzneimitteln wie 
Flurbiprofen Lutschtabletten zu sehen.

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 

Effekte

Bei Patienten mit Hypertonie und/oder 
Herzinsuffi zienz in der Vorgeschichte ist 
vor Beginn der Behandlung Vorsicht ge-
boten (Gespräch mit Arzt oder Apothe-
ker), da im Zusammenhang mit einer 
NSAR-Therapie über Flüssigkeitseinlage-
rung, Hypertonie und Ödeme berichtet 
wurde.

Klinische Studien und epidemiologische 
Daten legen nahe, dass die Anwendung 
von NSAR (insbesondere in hohen Dosen 
und bei Langzeitbehandlung) möglicher-
weise mit einem geringfügig erhöhten Ri-
siko für arterielle thrombotische Ereignis-
se (z. B. Herzinfarkt oder Schlaganfall) 
verbunden ist. Es stehen nicht genügend 
Daten zur Verfügung, um dieses Risiko für 
FlurbiAngin 8,75 mg Lutschtabletten in 

anpassung nötig. Bei Patienten mit star-
ker Leberinsuffi zienz ist Flurbiprofen kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit leicht bis mäßig einge-
schränkter Nierenfunktion ist keine Dosis-
anpassung nötig. Bei Patienten mit star-
ker Niereninsuffi zienz ist Flurbiprofen kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Art der Anwendung

Nur zur kurzzeitigen Anwendung in Mund- 
und Rachenraum.

Um lokale Irritationen der Mundschleim-
haut zu vermeiden, sollte FlurbiAngin 
8,75 mg Lutschtabletten, wie alle Lutsch-
tabletten, während des Aufl ösens im 
Mund bewegt werden.

Die niedrigste wirksame Dosis sollte über 
den kürzesten Zeitraum, der für die Errei-
chung der Beschwerdefreiheit notwendig 
ist, angewendet werden (siehe Abschnitt 
4.4).

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff, Levomenthol oder einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile

 • Patienten, die nach Einnahme von Ace-
tylsalicylsäure oder anderen NSAR 
schon einmal Überempfi ndlichkeitsre-
aktionen gezeigt haben (z. B. Asthma, 
Bronchospasmen, Rhinitis, Angioödem 
oder Urtikaria)

 • bestehende oder in der Vergangenheit 
aufgetretene rezidivierende Magenge-
schwüre/-blutungen (zwei oder mehr 
separate Episoden mit nachgewiesener 
Ulzeration) und intestinale Ulzeration

 • Vorgeschichte mit Magen-Darm-Blu-
tungen oder -Perforation, schwerer Ko-
litis, Blutungs- oder Blutbildungsstö-
rungen, die mit einer früheren Therapie 
mit NSAR zusammenhängen

 • letztes Trimester der Schwangerschaft 
(siehe Abschnitt 4.6)

 • schwere Herz-, Nieren- oder Leberin-
suffi zienz (siehe Abschnitt 4.4)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Das Auftreten unerwünschter Wirkungen 
kann durch die Anwendung der niedrigs-
ten wirksamen Dosis über den kürzesten 
Zeitraum, der für die Erreichung der Be-
schwerdefreiheit notwendig ist, minimiert 
werden.

Ältere Patienten

Bei älteren Personen ist mit einem häufi -
geren Auftreten von Nebenwirkungen auf 
NSAR zu rechnen, insbesondere Magen-
Darm-Blutung und -Perforation, die töd-
lich verlaufen können.
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einer Tagesdosis von bis zu 5 Lutschtab-
letten ausschließen zu können.

Leberschädigung

Leichte bis mäßige Leberfunktionsstörung 
(siehe Abschnitte 4.3 und 4.8).

Wirkungen auf das Nervensystem

Analgetika-induzierter Kopfschmerz – im 
Fall von längerer Analgetika-Einnahme 
oder Einnahme außerhalb der Empfehlun-
gen kann es zu Kopfschmerzen kommen, 
die nicht mit erhöhten Dosen des Arznei-
mittels behandelt werden dürfen.

Magen-Darm-Trakt

NSAR sollten bei Patienten mit Magen-
Darm-Erkrankungen in der Vorgeschichte 
(Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) mit Vor-
sicht angewendet werden, da sich diese 
Erkrankungen verschlechtern können (sie-
he Abschnitt 4.8). Magen-Darm-Blutun-
gen, Ulzeration oder Perforation, die mög-
licherweise tödlich verlaufen können, 
wurden bei allen NSAR zu jedem Zeit-
punkt der Behandlung berichtet, mit oder 
ohne vorherige Warnsymptome oder 
schwere Magen-Darm-Ereignisse in der 
Vorgeschichte.

Das Risiko gastrointestinaler Blutung, Ul-
zeration oder Perforation ist höher mit stei-
genden NSAR-Dosen, bei Patienten mit 
Ulzera in der Anamnese, insbesondere bei 
Komplikationen wie Blutungen oder Perfo-
ration (siehe Abschnitt 4.3), sowie bei älte-
ren Patienten; allerdings ist dieser Effekt 
üblicherweise nicht in Zusammenhang mit 
der kurzzeitig begrenzten Anwendung von 
Arzneimitteln wie FlurbiAngin 8,75 mg 
Lutschtabletten zu sehen.
Patienten mit einer Anamnese gastroin-
testinaler Toxizität, insbesondere in höhe-
rem Alter, sollten jegliche ungewöhnlichen 
abdominellen Symptome (insbesondere 
gastrointestinale Blutungen) melden.

Vorsicht ist bei Patienten geboten, die 
gleichzeitig Arzneimittel erhalten, die das 
Risiko für Ulzeration oder Blutungen er-
höhen könnten, z. B. orale Kortikosteroi-
de, Antikoagulanzien wie Warfarin, selek-
tive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
oder Thrombozytenaggregationshemmer 
wie Acetylsalicylsäure (siehe Abschnitt 
4.5).

Treten bei Patienten unter Flurbiprofen-
Therapie Magen-Darm-Blutungen oder 
Ulzeration auf, ist die Behandlung abzu-
setzen.

Haut

Im Zusammenhang mit der Einnahme von 
NSAR wurde in sehr seltenen Fällen von 
schweren Hautreaktionen, einige mit töd-
lichem Verlauf, einschließlich Dermatitis 

Die Behandlung sollte beendet werden, 
wenn es zu Reizungen der Mundschleim-
haut kommt.

Warnhinweise zu Inhaltsstoffen

Patienten mit der seltenen hereditären 
Fructose-Intoleranz sollten FlurbiAngin 
8,75 mg Lutschtabletten nicht anwenden.

1 Lutschtablette enthält 2.160 mg Isomalt 
und 383 mg Maltitol-Lösung. Dies ist bei 
Patienten mit Diabetes mellitus zu berück-
sichtigen. Der Kalorienwert beträgt 
2,3 kcal/g Isomalt oder Maltitol-Lösung. 
Isomalt und Maltitol-Lösung können eine 
leicht laxierende Wirkung haben.

Enthält Butylhydroxyanisol. Butylhydro-
xyanisol kann örtlich begrenzt Hautreizun-
gen (z. B. Kontaktdermatitis) und Reizun-
gen der Augen und der Schleimhäute 
hervorrufen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Siehe folgende Tabelle auf Seite 2 und 3

Bis jetzt haben klinische Studien keine 

exfoliativa, Stevens-Johnson-Syndrom 
und toxische epidermale Nekrolyse, be-
richtet (siehe Abschnitt 4.8). Bei ersten 
Anzeichen eines Hautausschlags, 
Schleimhautläsionen oder sonstigen An-
zeichen von Überempfi ndlichkeit sollte 
FlurbiAngin 8,75 mg Lutschtabletten ab-
gesetzt werden.

Infektionen

Da in Einzelfällen eine Verschlimmerung 
infektionsbedingter Entzündungen (z. B. 
Entwicklung einer nekrotisierenden Fa-
sciitis) im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Anwendung systemischer NSAR be-
schrieben wurde, sollte der Patient unver-
züglich den Arzt aufsuchen, wenn wäh-
rend der Anwendung von FlurbiAngin 
8,75 mg Lutschtabletten Anzeichen einer 
bakteriellen Infektion auftreten oder sich 
verschlimmern. Es ist zu prüfen, ob die 
Einleitung einer antiinfektiösen/antibioti-
schen Therapie angezeigt ist.

Weitere Warnhinweise

Verschlechtern sich die Symptome oder 
treten neue Symptome auf, sollte das Be-
handlungsschema überprüft werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Flurbiprofen mit folgenden Arzneimitteln sollte 

vermieden werden:

Andere NSAR einschließlich selektive 
Cyclooxygenase-2-Inhibitoren

Die gleichzeitige Anwendung von zwei oder mehr 
NSAR ist zu vermeiden, weil dies mit einem 
erhöhten Risiko für Nebenwirkungen einhergehen 
kann (vor allem gastrointestinale Ereignisse wie z. B. 
Geschwüre und Blutungen, siehe Abschnitt 4.4).

Acetylsalicylsäure (niedrige Dosis) Sofern der Arzt nicht die Anwendung von niedrig 
dosierter Acetylsalicylsäure (maximal 75 mg 
täglich) verordnet hat, da dies das Risiko für 
Nebenwirkungen erhöhen kann (siehe Abschnitt 
4.4).

Bei der gleichzeitigen Anwendung von Flurbiprofen mit folgenden Arzneimitteln ist 

Vorsicht geboten:

Antikoagulanzien NSAR können die Wirkung von Antikoagulanzien, 
wie z. B. Warfarin, verstärken (siehe Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemer erhöhtes Risiko für gastrointestinale Ulzeration 
oder Blutung (siehe Abschnitt 4.4)

Antihypertensiva (Diuretika, ACE-
Hemmer, Angiotensin-II-Antagonis-
ten)

NSAR können die Wirkung von Diuretika abschwä-
chen. Andere Antihypertensiva können das Risiko 
einer durch Cyclooxygenase-Hemmung hervorge-
rufenen Nephrotoxizität, insbesondere bei 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, 
erhöhen (die Patienten sollten ausreichend mit 
Flüssigkeit versorgt werden).

Alkohol kann das Risiko für Nebenwirkungen erhöhen, 
insbesondere Blutungen im Magen-Darm-Trakt

Herzglykoside NSAR können eine Herzinsuffi zienz verschlimmern, 
die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) verringern und 
die Plasmaglykosidspiegel erhöhen. Es wird 
empfohlen, die Patienten angemessen zu 
überwachen und, sofern nötig, eine Dosisanpas-
sung vorzunehmen.
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Interaktionen zwischen Flurbiprofen und 
Tolbutamid oder Antazida gezeigt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Eine Hemmung der Prostaglandinsynthe-
se kann die Schwangerschaft und/oder 
die embryonale/fetale Entwicklung nega-
tiv beeinfl ussen. Daten aus epidemiologi-
schen Studien weisen auf ein erhöhtes 
Risiko für Fehlgeburten sowie kardiale 
Fehlbildungen und Gastroschisis nach der 
Anwendung eines Prostaglandinsynthe-
sehemmers in der Frühschwangerschaft 
hin. Das absolute Risiko kardiovaskulärer 
Fehlbildungen erhöhte sich von weniger 
als 1 % bis auf etwa 1,5 %. Es wird an-

dingt notwendig ist. Falls Flurbiprofen von 
einer Frau angewendet wird, die versucht 
schwanger zu werden, oder wenn Flurbi-
profen während des ersten und zweiten 
Trimesters der Schwangerschaft ange-
wendet wird, sollte die Dosis so niedrig 
und die Dauer der Anwendung so kurz wie 
möglich gehalten werden.

Während des dritten Schwangerschafts-
trimesters können alle Prostaglandinsyn-
thesehemmer den Fetus folgenden Risi-
ken aussetzen:
 • kardiopulmonale Toxizität (mit vorzeiti-

gem Verschluss des Ductus arteriosus 
und pulmonaler Hypertonie)

 • Nierenfunktionsstörung, die zu Nieren-
versagen mit Oligohydramnion fort-
schreiten kann

die Mutter und das Kind am Ende der 
Schwangerschaft folgenden Risiken aus-
setzen:
 • mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, ein thrombozytenaggregations-
hemmender Effekt, der selbst bei sehr 
niedrigen Dosen auftreten kann

 •  Hemmung von Uteruskontraktionen, 
mit der Folge eines verspäteten oder 
verlängerten Geburtsvorganges

Daher ist Flurbiprofen während des dritten 
Schwangerschaftstrimesters kontraindi-
ziert.

Stillzeit

In begrenzt vorliegenden Studien erschien 
Flurbiprofen in sehr geringer Konzentra-
tion in der Muttermilch und es ist unwahr-
scheinlich, dass beim gestillten Säugling 
unerwünschte Wirkungen ausgelöst wer-
den. Dennoch wird, aufgrund möglicher 
unerwünschter Wirkungen von NSAR auf 
gestillte Säuglinge, die Anwendung von 
Flurbiprofen Lutschtabletten bei stillenden 
Müttern nicht empfohlen.

Fertilität

Es gibt einige Hinweise, dass Arzneimittel, 
welche die Cyclooxygenase/Prostaglan-
din-Synthese hemmen, durch eine Aus-
wirkung auf die Ovulation eine Beein-
trächtigung der weiblichen Fertilität ver-
ursachen können. Dieser Effekt ist nach 
Beendigung der Behandlung reversibel.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es wurden keine Studien über die Auswir-
kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das 
Bedienen von Maschinen durchgeführt.
Schwindel ist eine mögliche Nebenwir-
kung nach Flurbiprofen-Anwendung. 
Wenn der Patient davon betroffen ist, soll-
te er nicht Auto fahren oder Maschinen 
bedienen.

genommen, dass das Risiko mit der Dosis 
und der Dauer der Therapie steigt.

Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 
Gabe eines Prostaglandinsynthesehem-
mers zu erhöhtem prä- und post-implan-
tärem Verlust und zu embryo-fetaler Leta-
lität führt. Ferner wurden erhöhte Inziden-
zen verschiedener Fehlbildungen, ein-
schließlich kardiovaskulärer Fehlbildun-
gen, bei Tieren berichtet, die während der 
Phase der Organogenese einen Prosta-
glandinsynthesehemmer erhielten.

Während des ersten und zweiten Schwan-
gerschaftstrimesters sollte Flurbiprofen 
nur gegeben werden, wenn dies unbe-

Fortsetzung der Tabelle auf Seite 2

Ciclosporin erhöhtes Risiko für Nephrotoxizität

Kortikosteroide können das Risiko für Nebenwirkungen erhöhen, 
insbesondere im Magen-Darm-Trakt (siehe 
Abschnitt 4.3).

Lithium kann die Serumlithiumspiegel erhöhen. Es wird 
empfohlen, die Patienten angemessen zu 
überwachen und, sofern nötig, eine Dosisanpas-
sung vorzunehmen.

Methotrexat Die Anwendung von NSAR 24 Stunden vor oder 
nach der Verabreichung von Methotrexat kann 
die Konzentration von Methotrexat und dadurch 
seine toxische Wirkung erhöhen.

Mifepriston Nach der Anwendung von Mifepriston sollten für 
8-12 Tage keine NSAR angewendet werden, da 
NSAR die Wirkung von Mifepriston herabsetzen 
können.

orale Antidiabetika Es wurde von Veränderungen des Blutzucker-
spiegels berichtet (häufi gere Kontrolle wird 
empfohlen).

Phenytoin Erhöhte Phenytoinserumspiegel sind möglich. Es 
wird empfohlen, die Patienten angemessen zu 
überwachen und, sofern nötig, eine Dosisanpas-
sung vorzunehmen.

kaliumsparende Diuretika Eine gleichzeitige Anwendung kann zu 
Hyperkali ämie führen.

Probenecid/Sulfi npyrazon Arzneimittel, die Probenecid oder Sulfi npyrazon 
enthalten, können die Ausscheidung von 
Flurbiprofen verzögern.

Chinolonantibiotika Daten aus tierexperimentellen Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass NSAR das Risiko für 
Krampfanfälle in Zusammenhang mit Chinolon-
antibiotika erhöhen können. Patienten, die NSAR 
und Chinolone einnehmen, können daher ein 
erhöhtes Krampfanfallrisiko aufweisen.

selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSRI)

erhöhtes Risiko für Magen-Darm-Ulzerationen 
oder -Blutungen (siehe Abschnitt 4.4)

Tacrolimus möglicherweise erhöhtes Risiko einer Nephro-
toxizität bei gleichzeitiger Anwendung von NSAR 
mit Tacrolimus

Zidovudin erhöhtes Risiko für Hämatotoxizität bei der 
Anwendung von NSAR im Zusammenhang mit 
Zidovudin
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4.8 Nebenwirkungen

Überempfi ndlichkeitsreaktionen auf NSAR 
wurden berichtet, die Folgendes umfas-
sen können:
a.  nicht-spezifi sche allergische Reaktio-

nen und Anaphylaxie
b.  Atemwegsreaktionen wie Asthma, Ver-

schlimmerung eines bestehenden Asth-
mas, Bronchospasmen, Dyspnoe

c.  verschiedene Hautreaktionen wie Pruri-
tus, Urtikaria, Angioödem und in selte-
neren Fällen exfoliative und bullöse 
Dermatosen (einschließlich epidermale 
Nekrolyse und Erythema multiforme)

Ödeme, Hypertonie und Herzinsuffi zienz 
wurden im Zusammenhang mit einer 
NSAR-Behandlung berichtet. Klinische 
Studien und epidemiologische Daten deu-
ten darauf hin, dass die Anwendung von 
NSAR (insbesondere in hohen Dosen und 
über einen langen Zeitraum) mit einem et-
was erhöhten Risiko arterieller thromboti-
scher Ereignisse in Zusammenhang steht 
(wie z. B. Myokardinfarkt oder Schlagan-
fall) (siehe Abschnitt 4.4.). Es liegen keine 
ausreichenden Daten vor, um ein solches 
Risiko für FlurbiAngin 8,75 mg Lutschtab-
letten auszuschließen.

Die folgende Liste von Nebenwirkungen 
bezieht sich auf Wirkungen, die bei kurz-
zeitiger Anwendung von Flurbiprofen in 
den für apothekenpfl ichtige Arzneimittel 
empfohlenen Dosen aufgetreten sind.

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

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Nicht bekannt: Anämie, Thrombozytope-
nie

Erkrankungen des Immunsystems
Selten: anaphylaktische Reaktionen

Psychiatrische Erkrankungen
Gelegentlich: Insomnie

Erkrankungen des Nervensystems
Häufi g: Kopfschmerzen, Schwindel, Par-
ästhesie
Gelegentlich: Somnolenz

Herzerkrankungen
Nicht bekannt: Ödeme, Hypertonie, Herz-
insuffi zienz

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufi g: Rachenreizung

Auch Krampfanfälle können gelegentlich 
auftreten. Bei schweren Vergiftungen mit 
NSAR kann es zu metabolischer Azidose 
und einer Verlängerung der Prothrombin-
zeit/INR kommen, was wahrscheinlich auf 
Wechselwirkungen mit den im Blut zirku-
lierenden Gerinnungsfaktoren zurückzu-
führen ist. Akute Niereninsuffi zienz und 
Leberschäden können auftreten. Bei 
Asthmatikern ist eine Verschlechterung 
des Asthmas möglich.

Therapie

Die Therapie einer Überdosierung sollte 
symptomatisch und unterstützend sein. 
Es ist darauf zu achten, dass die Atem-
wege frei sind. Die Herzfunktion sowie 
Vitalzeichen müssen bis zur Stabilisierung 
überwacht werden. Die orale Gabe von 
Aktivkohle oder die Durchführung einer 
Magenspülung können als Behandlungs-
maßnahmen in Betracht gezogen werden, 
sollte der Patient innerhalb von einer 
Stunde nach der Anwendung einer poten-
ziell toxischen Dosis vorstellig werden. 
Wenn nötig, ist eine Korrektur der Serum-
elektrolyte vorzunehmen. Bei häufi gen 
oder verlängerten Krampfanfällen ist eine 
Behandlung mit intravenösem Diazepam 
oder Lorazepam durchzuführen. Bei Asth-
ma sind Bronchodilatatoren zu verabrei-
chen. Ein spezifi sches Antidot für Flurbi-
profen existiert nicht.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hals- 
und Rachentherapeutika, Andere Hals- 
und Rachentherapeutika
ATC-Code: R02AX01

Wirkmechanismus

Flurbiprofen ist ein NSAR/Propionsäure-
derivat, das seine Wirksamkeit durch 
Hemmung der Prostaglandinsynthese 
entfaltet. Beim Menschen hat Flurbiprofen 
ausgeprägte analgetische, antipyretische 
und entzündungshemmende Eigenschaf-
ten. Zudem wurde gezeigt, dass eine Do-
sis von 8,75 mg Flurbiprofen, gelöst in 
künstlicher Speichelfl üssigkeit, die Pros-
taglandin-Synthese in kultivierten, huma-
nen Atemwegszellen reduziert. Gemäß 
Studien, die mit dem „Vollblut-Test“ 
durchgeführt wurden, ist Flurbiprofen ein 
gemischter COX-1/COX-2-Inhibitor mit 
einer gewissen Selektivität für COX-1.

Pharmakodynamische Wirkungen

Präklinische Studien deuten darauf hin, 
dass das R(-)-Enantiomer von Flurbipro-
fen und verwandten NSAR auf das zentra-
le Nervensystem wirken kann. Als Mecha-
nismus wird eine Hemmung von induzier-
ter COX-2 auf der Ebene des Rücken-
marks angenommen.

Gelegentlich: Verschlimmerung von Asth-
ma und Bronchospasmen, Dyspnoe, 
Pfeifatmung, oropharyngeale Blasenbil-
dung, pharyngeale Hypoästhesie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufi g: Durchfall, Ulzerationen der Mund-
schleimhaut, Übelkeit, Schmerzen im 
Mund, orale Parästhesie, oropharyngeale 
Schmerzen, unangenehmes Gefühl im 
Mund (warmes oder brennendes Gefühl 
oder Kribbeln)
Gelegentlich: abdominale Distension, Ab-
dominalschmerzen, Verstopfung, Mund-
trockenheit, Dyspepsie, Flatulenz, Glos-
sodynie, Dysgeusie, orale Dysästhesie, 
Erbrechen

Leber- und Gallenerkrankungen
Nicht bekannt: Hepatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: diverse Hautausschläge, 
Pruritus
Nicht bekannt: schwere Hautreaktionen 
wie bullöse Reaktionen, einschließlich 
Stevens-Johnson-Syndrom und toxischer 
epidermaler Nekrolyse

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Gelegentlich: Fieber, Schmerzen

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

Symptome

Bei den meisten Patienten, die klinisch 
bedeutsame Mengen von NSAR einge-
nommen haben, beschränkten sich die 
Symptome auf Übelkeit, Erbrechen, Ober-
bauchschmerzen oder, in selteneren Fäl-
len, Diarrhö. Tinnitus, Kopfschmerzen und 
Magen-Darm-Blutungen können ebenfalls 
auftreten. Bei einer schwereren Vergiftung 
mit NSAR zeigten sich auch Toxizitätser-
scheinungen im Zentralnervensystem, die 
sich in Form von Benommenheit, gele-
gentlich Erregtheit, Verschwommensehen 
und Desorientiertheit oder Koma äußern. 
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Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

Die lokale Anwendung einer Lutschtablet-
te mit einer Einzeldosis von 8,75 mg Flur-
biprofen führte nachweislich zu einer Lin-
derung des Gesamtbeschwerdebildes 
einer Pharyngitis einschließlich Schwel-
lung und Entzündung der Rachenschleim-
haut. Signifi kant reduziert (Differenz der 
Kleinst-Quadrat-Mittelwerte) wurden:
 • Halsschmerzintensität: ab 22 Minuten 

(-5,5 mm) bis zu 240 Minuten (-3,5 mm) 
mit einem Maximum bei 70 Minuten 
(-13,7 mm). Hierbei wurden Patienten 
mit Streptokokken- und Nicht-Strepto-
kokkeninfektion eingeschlossen.

 • Schluckbeschwerden: ab 20 Minuten 
(-6,7 mm) bis zu 240 Minuten (-3,5 mm) 
mit einem Maximum bei 110 Minuten 
(-13,9 mm) und 

 • Schwellungsgefühl: ab 60 Minuten 
(-9,9 mm) bis zu 210 Minuten (-5,1 mm) 
mit einem Maximum bei 120 Minuten 
(-11,4 mm).

Die Wirksamkeit wiederholter Gaben über 
24 Stunden, gemessen mittels SPID (Sum 
of Pain Intensity Differences), hat eine Re-
duktion für folgende Parameter gezeigt:
 • Halsschmerzintensität (-473,7 mm*h 

bis zu -529,1 mm*h)
 • Schluckbeschwerden (-458.4 mm*h bis 

zu -575,0 mm*h)
 • Schwellung der Rachenschleimhaut 

(-482,4 mm*h bis zu -549,9 mm*h)
Gezeigt wurde eine statistisch signifi kan-
te, größere Gesamtschmerzreduktion für 
alle drei Parameter bei jedem stündlichen 
Intervall über einen Zeitraum von 23 Stun-
den sowie eine statistisch signifi kante 
größere Halsschmerzlinderung zu jeder 
Stunde über einen Zeitraum von 6 Stun-
den. Wirksamkeit von Mehrfachdosen 
nach 24 Stunden und über einen Zeitraum 
von 3 Tagen wurde auch gezeigt.

Patienten, die sich wegen einer Strepto-
kokkeninfektion einer Antibiotikatherapie 
unterzogen, verzeichneten eine signifi -
kant stärkere Halsschmerzlinderung 
durch 8,75 mg Flurbiprofen ab 7 Stunden 
nach Antibiotikagabe. Die schmerzlin-
dernde Wirkung von 8,75 mg Flurbipro-
fen wurde durch die Gabe von Antibiotika 
zur Behandlung einer durch Streptokok-
ken ausgelösten Pharyngitis nicht abge-
schwächt.

Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten 
führten 2 Stunden nach der ersten Dosie-
rung zu einer signifi kanten Linderung eini-
ger der mit Halsschmerzen assozierten 
Symptome wie Husten (50 % vs. 4 %), 
Appetitverlust (84 % vs. 57 %) und Fieb-
rigkeit (68 % vs. 29 %), die zu Beginn vor-
lagen. Die Lutschtablette zergeht im Mund 
innerhalb von 5-12 Minuten und führt zu 
einem beruhigenden und lindernden 

enthalten sind, gibt es keine relevanten 
präklinischen Daten.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Isomalt 
 • Maltitol-Lösung 
 • Sucralose
 • Kaliumhydroxid
 • Macrogol 300
 • Orangenölaroma (enthält u. a. Butylhy-

droxyanisol [Ph.Eur.])
 • Blutorangenaroma, o.w.A.
 • Levomenthol
 • Betacaroten

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

PVC/PVdC//Aluminium-Blisterpackungen 
(250 μm/120 μm/20 μm oder 30 μm):
Nicht über 30 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Lichtundurchlässige PVC/PVdC//Alumi-
nium-Blisterpackungen

Packungsgröße: 24 Lutschtabletten

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

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

7. INHABER DER ZULASSUNG

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

8. ZULASSUNGSNUMMER

95412.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG

28. Oktober 2016

10. STAND DER INFORMATION 

Juli 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Apothekenpfl ichtig 

Schutzfi lm auf der Rachenschleimhaut, 
messbar ab 2 Minuten.

Kinder und Jugendliche

Es wurden keine Studien an Kindern 
durchgeführt. Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen 12 und 17 Jahren haben an 
Wirksamkeits- und Sicherheitsstudien mit 
Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten teil-
genommen. Deren geringe Zahl lässt aller-
dings keine statistisch gesicherten Rück-
schlüsse zu.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Flurbiprofen 8,75 mg Lutschtabletten zer-
gehen innerhalb von 5-12 Minuten, und 
Flurbiprofen wird schnell resorbiert. Im Blut 
kann es nach 5 Minuten nachgewiesen 
werden; die maximale Plasmakonzentra-
tion ist 40-45 Minuten nach der Anwen-
dung erreicht, bleibt aber auf einem mittle-
ren niedrigen Niveau von 1,4 Mikrogramm/
ml, was etwa 4,4-mal geringer ist als das 
einer 50 mg-Tablettendosis.
Die Resorption von Flurbiprofen kann aus 
der Mundhöhle durch passive Diffusion er-
folgen. Die Resorptionsrate ist abhängig 
von der Darreichungsform, wobei die Spit-
zenkonzentration schneller, aber in ähnli-
cher Größenordnung als nach einer äqui-
valenten geschluckten Dosis erreicht wird.

Verteilung

Flurbiprofen wird rasch im ganzen Körper 
verteilt und ist weitgehend an Plasmapro-
teine gebunden.

Biotransformation/Elimination

Flurbiprofen wird vor allem durch Hydro-
xylierung metabolisiert und über die Nie-
ren ausgeschieden. Es hat eine Elimina-
tionshalbwertzeit von 3-6 Stunden. Flurbi-
profen wird in sehr geringen Mengen über 
die Muttermilch ausgeschieden (weniger 
als 0,05 Mikrogramm/ml). Ca. 20-25 % 
einer oralen Dosis Flurbiprofen werden 
unverändert ausgeschieden.

Ältere Patienten und Kinder

Nach Einnahme von Flurbiprofen Tablet-
ten wurde in den pharmakokinetischen 
Parametern zwischen älteren und jungen 
erwachsenen Freiwilligen kein Unter-
schied berichtet.
Bei Kindern unter 12 Jahren wurden keine 
pharmakokinetischen Daten nach der Ver-
abreichung von Flurbiprofen 8,75 mg 
Lutschtabletten erhoben, allerdings zei-
gen sowohl die Verabreichung von Flurbi-
profen Sirup als auch der Zäpfchenformu-
lierung bei den pharmakokinetischen 
Parametern keine signifi kanten Unter-
schiede im Vergleich zu Erwachsenen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Zusätzlich zu den Informationen, die be-
reits in anderen relevanten Abschnitten 


