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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Airfl usal® Dosieraerosol
25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Sprüh-
stoß Druckgasinhalation, Suspension

Airfl usal® Dosieraerosol
25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Sprüh-
stoß Druckgasinhalation, Suspension

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Airfl usal Dosieraerosol, 25 Mikrogramm/
125 Mikrogramm
Jeder abgemessene (aus dem Ventil ab-
gegebene) Sprühstoß enthält 25 Mikro-
gramm Salmeterol (als Salmeterolxinafoat) 
und 125 Mikrogramm Fluticasonpropionat. 
Dies entspricht einer abgegebenen (aus 
dem Mundrohr abgegebenen) Menge von 
21 Mikrogramm Salmeterol (als Salmete-
rolxinafoat) und 110 Mikrogramm Flutica-
sonpropionat.

Airfl usal Dosieraerosol, 25 Mikrogramm/
250 Mikrogramm
Jeder abgemessene (aus dem Ventil ab-
gegebene) Sprühstoß enthält 25 Mikro-
gramm Salmeterol (als Salmeterolxinafoat) 
und 250 Mikrogramm Fluticasonpropionat. 
Dies entspricht einer abgegebenen (aus 
dem Mundrohr abgegebenen) Menge von 
21 Mikrogramm Salmeterol (als Salmete-
rolxinafoat) und 220 Mikrogramm Flutica-
sonpropionat.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Druckgasinhalation, Suspension

Der Inhalator enthält eine weiße, homo-
gene Suspension.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Airfl usal Dosieraerosol ist indiziert für die 
regelmäßige Behandlung von Asthma 
bronchiale, bei der die Anwendung eines 
Kombinationspräparates (langwirksamer 
Beta-2-Agonist und inhalatives Kortiko-
steroid) angezeigt ist
 • bei Patienten, die mit inhalativen Korti-

kosteroiden sowie kurzwirksamen Beta-
2-Agonisten zur bedarfsweisen Inhala-
tion nicht ausreichend eingestellt sind

oder
 • bei Patienten, die mit inhalativen Korti-

kosteroiden sowie langwirksamen Beta-
2-Agonisten bereits ausreichend einge-
stellt sind.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Airfl usal Dosieraerosol ist ausschließlich 
zur Inhalation bestimmt.S
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Waren ein oder zwei Kriterien des Schwe-
regrads nicht erfüllt, zeigte sich kein klarer 
Nutzen der Kombinationsbehandlung ge-
genüber einer Inhalation von Fluticason-
propionat allein als Initialbehandlung. Im 
Allgemeinen bleiben inhalative Kortikoste-
roide für die meisten Patienten die erste 
Behandlungsempfehlung. Airfl usal Do-
sieraerosol ist nicht vorgesehen für die 
Initialbehandlung bei leichtem Asthma 
bronchiale.

Bei Patienten, die Schwierigkeiten haben, 
das Auslösen des Sprühstoßes mit dem 
gleichzeitigen Einatmen zu koordinieren, 
oder bei denen entsprechende Probleme 
zu erwarten sind, wird die Anwendung von 
Airfl usal Dosieraerosol mit einer Inhala-
tionshilfe empfohlen. 

Es kann eine Inhalationshilfe (z. B. Volu-
matic® oder AeroChamber Plus® oder eine 
andere Inhalationshilfe, abhängig von den 
nationalen Empfehlungen) verwendet wer-
den.

Pharmakokinetische Daten nach Anwen-
dung einer Einzeldosis haben gezeigt, 
dass sich die systemische Exposition 
gegenüber Salmeterol und Fluticasonpro-
pionat ändern kann, wenn unterschiedli-
che Inhalationshilfen verwendet werden 
(siehe Abschnitt 4.4). 

Patienten müssen in der ordnungsgemä-
ßen Anwendung und Pfl ege ihres Inhala-
tors, ihrer Inhalationshilfe und deren Funk-
tionsweise geschult werden, um die opti-
male Aufnahme der inhalierten Wirkstoffe 
in die Lunge zu gewährleisten. Patienten 

sollten stets die gleiche Inhalationshilfe 

verwenden, da sich bei einem Wechsel 

zwischen unterschiedlichen Inhalations-

hilfen die in die Lunge abgegebene Do-

sis ändern kann (siehe Abschnitt 4.4). 

Wenn erstmalig eine Inhalationshilfe ver-
wendet wird, oder auf eine andere Inhala-
tionshilfe gewechselt wird, sollte die Dosis 
erneut auf die niedrigste wirksame Dosis 
eingestellt werden. 

Spezielle Patientengruppen

Die Dosierung muss bei älteren Patienten 
oder bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion nicht angepasst werden. 
Zur Anwendung von Salmeterol/Flutica-
sonpropionat bei Patienten mit einge-
schränkter Leberfunktion liegen keine 
Daten vor.

Hinweise für die Anwendung

Patienten sollen in der ordnungsgemäßen 
Anwendung ihres Inhalators geschult wer-
den (siehe Packungsbeilage).

Während der Inhalation sollte der Patient 
vorzugsweise sitzen oder stehen. Der In-

Patienten sollten darauf hingewiesen wer-
den, dass es für den Behandlungserfolg 
erforderlich ist, Airfl usal Dosieraerosol 
täglich anzuwenden, auch wenn sie symp-
tomfrei sind.

Patienten sollten sich regelmäßig weiter-
hin vom Arzt untersuchen lassen, sodass 
die Dosisstärke Airfl usal Dosieraerosol die 
sie erhalten, weiter optimal eingestellt 
bleibt und nur nach ärztlichem Rat geän-
dert wird.

Wenn die Kontrolle der Symptome mit der 
niedrigsten Stärke Airfl usal Dosieraerosol 
(25 Mikrogramm/125 Mikrogramm) auf-
rechterhalten werden kann, könnte der 
nächste Schritt in einer Umstellung auf ein 
anderes Salmeterol/Fluticason-Inhalati-
onspräparat, das in einer niedrigeren Stär-
ke (25 Mikrogramm/50 Mikrogramm) er-
hältlich ist, bestehen.

Patienten, die einen langwirksamen Beta-
2-Agonisten benötigen, könnten alternativ 
auf eine 1-mal tägliche Gabe von Salme-
terol/Fluticason eingestellt werden, wenn 
nach Ermessen des Arztes eine Kontrolle 
des Krankheitsbildes gewährleistet ist. Bei 
der möglichen Einmaldosierung sollten 
die Patienten, die in der Vorgeschichte 
nächtliche Symptome aufweisen, spät-
abends und die Patienten, die in der Vor-
geschichte überwiegend tagsüber Symp-
tome aufweisen, morgens inhalieren.

Patienten sollte die Dosisstärke von Sal-
meterol/Fluticasonpropionat verordnet 
werden, die eine für den Schweregrad der 
Erkrankung geeignete Dosis an Flutica-
sonpropionat enthält. Der behandelnde 
Arzt sollte sich bewusst sein, dass bei 
Asthma-Patienten etwa die halbe Tages-
dosis Fluticasonpropionat (in Mikrogramm) 
so wirksam ist, wie die ganze Tagesdosis 
anderer inhalativer Steroide. Wenn ein Pa-
tient Dosierungen außerhalb des empfoh-
lenen Behandlungsschemas benötigen 
sollte, sollten ausreichende Dosierungen 
eines Beta-2-Agonisten und/oder eines 
Kortikosteroids verordnet werden.

Hinweis: Wenn eine Dosis von mehr als 
250 Mikrogramm Fluticasonpropionat er-
forderlich ist, muss ein alternatives Pro-
dukt verwendet werden.

Empfohlene Dosierungen

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre
2-mal täglich 2 Inhalationen mit 25 Mikro-
gramm Salmeterol und 125 Mikrogramm 
Fluticasonpropionat

oder

2-mal täglich 2 Inhalationen mit 25 Mikro-
gramm Salmeterol und 250 Mikrogramm 
Fluticasonpropionat
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halator wurde für die Anwendung in der 
vertikalen Position entwickelt.

Test des Inhalators

Vor der ersten Anwendung ist die Schutz-
kappe durch leichtes Drücken an beiden 
Seiten der Kappe vom Mundstück abzu-
ziehen. Den Inhalator kräftig schütteln, 
dabei zwischen Fingern und Daumen hal-
ten (Daumen unten) und 4 Sprühstöße in 
die Luft auslösen, um sicherzustellen, 
dass der Inhalator funktioniert. Der Inhala-
tor muss unmittelbar vor jedem Sprühstoß 
geschüttelt werden.
Wenn der Inhalator 1 Woche oder länger 
nicht angewendet wurde, ist die Schutz-
kappe vom Mundstück abzuziehen, der 
Inhalator kräftig zu schütteln, und es sind 
2 Sprühstöße in die Luft auszulösen.

Anwendung des Inhalators

1. Patienten sollten die Schutzkappe 
durch leichtes Drücken an beiden Sei-
ten der Kappe vom Mundstück abzie-
hen.

2. Patienten sollten den Inhalator, ein-
schließlich des Mundstücks, innen und 
außen auf das Vorhandensein von losen 
Fremdkörpern überprüfen.

3. Patienten sollten den Inhalator gut 
schütteln, um sicherzustellen, dass alle 
losen Fremdkörper entfernt werden, 
und dass der Inhalt des Inhalators 
gleichmäßig durchmischt wird.

4. Patienten sollten den Inhalator aufrecht 
zwischen Finger und Daumen halten 
(Daumen unten).

5. Patienten sollen so tief wie möglich 
ausatmen und dann das Mundstück mit 
ihren Lippen fest umschließen. Ein Bei-
ßen auf das Mundstück ist zu vermei-
den.

6. Während des Einatmens durch den 
Mund sollten die Patienten das Wirk-
stoffbehältnis fest nach unten drücken, 
um die Suspension freizusetzen, wäh-
rend sie gleichzeitig weiterhin gleich-
mäßig und tief einatmen.

7. Während die Patienten den Atem an-
halten, sollte das Mundstück vom 
Mund abgesetzt und der Finger oben 
vom Inhalator genommen werden. Die 
Patienten sollten den Atem so lange wie 
möglich anhalten.

8. Für den 2. Sprühstoß sollen die Patien-
ten den Inhalator weiterhin aufrecht hal-
ten und ungefähr eine halbe Minute 
warten, bevor sie die Schritte 3.-7. wie-
derholen.

9. Unmittelbar nach der Anwendung ist 
die Schutzkappe unter festem Druck 
richtig herum auf das Mundstück zu 
setzen, bis sie in ihrer Position einras-
tet. Dies erfordert keinen großen Kraft-
aufwand und die Schutzkappe rastet 
mit einem hörbaren Klicken in die rich-
tige Position.

Patienten auf die Behandlung sollte kli-
nisch und durch Lungenfunktionstests 
kontrolliert werden.

Salmeterol/Fluticasonpropionat sollte 
nicht für die Akutbehandlung von Asthma-
Symptomen eingesetzt werden, für die ein 
schnell und kurz wirksamer Bronchodila-
tator benötigt wird. Patienten sollten dar-
auf hingewiesen werden, ihre Arzneimittel 
für die Behandlung eines akuten Asthma-
anfalles jederzeit mit sich zu führen.

Der Therapiebeginn mit Salmeterol/Fluti-
casonpropionat sollte nicht während einer 
Exazerbation erfolgen oder wenn sich das 
Asthma signifi kant verschlechtert oder 
akut verschlimmert.

Während der Behandlung mit Salmeterol/
Fluticasonpropionat können schwere 
Asthma-assoziierte unerwünschte Ereig-
nisse und Exazerbationen auftreten. Die 
Patienten sollten angehalten werden, die 
Behandlung fortzusetzen, aber ärztlichen 
Rat einzuholen, wenn keine Kontrolle der 
Asthma-Symptome zu erreichen ist oder 
sich diese nach Therapiebeginn mit Sal-
meterol/Fluticasonpropionat verschlimmern.

Eine erhöhte Notwendigkeit zum Ge-
brauch von Bedarfsmedikation (kurzwirk-
same Bronchodilatatoren) oder eine ab-
geschwächte Symptomlinderung nach 
Anwendung der Bedarfsmedikation ist ein 
Anzeichen für eine Verschlechterung der 
Kontrolle des Asthmas und die Patienten 
sollten erneut ärztlich untersucht werden.

Eine plötzliche und zunehmende Ver-
schlechterung der Beschwerden ist 
potenziell lebensbedrohlich, und der Pa-
tient sollte dringend von einem Arzt unter-
sucht werden. In diesem Fall ist eine Er-
höhung der Kortikosteroid-Dosis in Be-
tracht zu ziehen. Der Patient sollte auch 
dann von einem Arzt untersucht werden, 
wenn die derzeitige Dosierung von Salme-
terol/Fluticasonpropionat für eine adäqua-
te Kon trolle des Asthma bronchiale nicht 
ausreicht. Es sollte die zusätzliche An-
wendung von Kortikosteroiden erwogen 
werden.

Sobald eine Kontrolle der Asthma-Symp-
tome erreicht ist, kann in Betracht gezo-
gen werden, die Dosis von Salmeterol/
Fluticasonpropionat allmählich zu verrin-
gern. Während die Dosierung schrittweise 
reduziert wird, ist eine regelmäßige Unter-
suchung des Patienten wichtig. Die Be-
handlung mit Salmeterol/Fluticasonpro-
pionat darf nicht plötzlich abgebrochen 
werden. Es sollte die niedrigste wirksame 
Dosis von Salmeterol/Fluticasonpropionat 
eingesetzt werden (siehe Abschnitt 4.2).

Wichtige Information

Die Patienten sollten die Schritte 5., 6. und 
7. sorgfältig und in Ruhe durchführen. Es 
ist wichtig, mit dem Einatmen so langsam 
wie möglich zu beginnen, unmittelbar be-
vor der Inhalator angewendet wird. Die 
Patienten sollten für die ersten Male einen 
Spiegel zu Hilfe nehmen. Wenn ein „feiner 
Nebel“ zu sehen ist, der oben aus dem 
Inhalator oder seitlich aus ihrem Mund 
kommt, sollten sie noch einmal bei Schritt 
3. beginnen.

Patienten sollten nach jeder Dosis den 
Mund mit Wasser ausspülen und dieses 
ausspucken und/oder ihre Zähne putzen, 
um das Risiko für ein Auftreten von Pilz-
infektionen im Mund und Heiserkeit zu 
verringern.

Patienten sollten erwägen, einen neuen 
Inhalator zu besorgen, sobald das Zähl-
werk die Zahl „40“ zeigt und die Farbe auf 
der Dosisanzeige von Grün nach Rot 
wechselt. Den Inhalator nicht mehr ver-
wenden, sobald auf der Anzeige „0“ er-
scheint, da jeder verbleibende Sprühstoß 
möglicherweise nicht mehr die erforderli-
che Dosis enthält. Es sollte niemals ver-
sucht werden, die Zahlen auf der Anzeige 
zu ändern oder das Zählwerk vom Wirk-
stoffbehältnis zu trennen. Die Anzeige 
kann nicht zurückgesetzt werden und ist 
fest mit dem Mundstück verbunden.

Reinigung

Der Inhalator sollte mindestens 1-mal pro 
Woche gereinigt werden.

1. Die Schutzkappe vom Mundstück ab-
ziehen.

2. Das Wirkstoffbehältnis darf nicht vom 
Kunststoffgehäuse getrennt werden.

3. Das Mundstück und das Kunststoffge-
häuse innen und außen mit einem tro-
ckenen Tuch oder Papiertuch abwi-
schen.

4. Die Schutzkappe wieder richtig herum 
aufsetzen. Dies erfordert keinen großen 
Kraftaufwand und die Schutzkappe 
sollte mit einem hörbaren Klicken in die 
richtige Position einrasten.

DER METALLBEHÄLTER DARF NICHT IN 
WASSER GELEGT WERDEN.

4.3 Gegenanzeigen

Überempfi ndlichkeit gegen die Wirkstoffe 
oder den in Abschnitt 6.1 genannten sons-
tigen Bestandteil.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Die Behandlung von Asthma bronchiale 
sollte im Allgemeinen nach einem Stufen-
schema erfolgen. Das Ansprechen der 
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Wegen des Risikos einer Exazerbation 
sollte die Behandlung mit Salmeterol/Flu-
ticasonpropionat nicht abrupt abgebro-
chen werden. Die Behandlung sollte unter 
ärztlicher Aufsicht schrittweise reduziert 
werden.

Wie alle kortikosteroidhaltigen Arzneimit-
tel zur Inhalation ist Salmeterol/Flutica-
sonpropionat bei Patienten mit aktiver 
oder ruhender Lungentuberkulose und 
Pilzinfektionen, viralen oder anderen In-
fektionen der Luftwege mit Vorsicht anzu-
wenden. Eine entsprechende Behandlung 
sollte, wenn indiziert, umgehend erfolgen.

Salmeterol/Fluticasonpropionat kann in 
seltenen Fällen Herzrhythmusstörungen, 
z. B. supraventrikuläre Tachykardie, Extra-
systolen und Vorhoffl immern, und bei ho-
hen therapeutischen Dosierungen eine 
geringe vorübergehende Reduktion des 
Serumkaliumspiegels verursachen. Des-
halb ist Salmeterol/Fluticasonpropionat 
bei Patienten mit schweren kardiovasku-
lären Erkrankungen, Herzrhythmusstörun-
gen und bei Patienten mit Diabetes melli-
tus, Thyreotoxikose, unkorrigierter Hypo-
kaliämie oder bei Patienten mit einer Prä-
disposition zu niedrigen Serumkalium-
spiegeln mit Vorsicht anzuwenden.

Es ist sehr selten über einen Anstieg der 
Blutglucosespiegel berichtet worden (sie-
he Abschnitt 4.8); dies sollte bei der Ver-
ordnung für Patienten mit Diabetes melli-
tus in der Vorgeschichte berücksichtigt 
werden.

Wie bei anderer Inhalationsbehandlung 
können paradoxe Bronchospasmen mit 
einer sofortigen Zunahme des Giemens 
und Kurzatmigkeit nach der Anwendung 
ausgelöst werden. Ein paradoxer Bron-
chospasmus spricht auf schnell wirksame 
Bronchodilatatoren an und ist umgehend 
zu behandeln. Die Anwendung von Sal-
meterol/Fluticasonpropionat sollte in die-
sem Fall unverzüglich abgebrochen, der 
Patient untersucht und, wenn notwendig, 
eine alternative Behandlung begonnen 
werden.

Die Umstellung des Patienten auf die Be-
handlung mit Salmeterol/Fluticasonpro-
pionat sollte mit Vorsicht durchgeführt 
werden, insbesondere wenn anzunehmen 
ist, dass die Nebennierenrindenfunktion 
durch eine frühere systemische Kortiko-
steroid-Behandlung beeinträchtigt ist.

Systemische Effekte können bei der Be-
handlung mit jedem inhalativen Kortiko-
steroid auftreten, insbesondere unter ho-
hen Dosierungen, die für einen langen 
Zeitraum verordnet werden. Diese Effekte 
sind allerdings unter der Inhalationsbe-

dung eines Inhalators zusammen mit einer 
Inhalationshilfe die Wirkstoffaufnahme in 
die Lunge erhöhen kann, wird darauf hin-
gewiesen, dass dies möglicherweise zu 
einem erhöhten Risiko von systemischen 
Nebenwirkungen führen kann. Pharmako-
kinetische Daten nach einer Einmalan-
wendung haben gezeigt, dass die syste-
mische Verfügbarkeit von Salmeterol und 
Fluticasonpropionat bei Anwendung un-
terschiedlicher Inhalationshilfen ansteigen 
kann. 

Eine Inhalationsbehandlung mit Flutica-
sonpropionat sollte den Bedarf an oralen 
Kortikosteroiden vermindern, aber bei Pa-
tienten, die von oralen Kortikosteroiden 
umgestellt werden, besteht noch über 
einen längeren Zeitraum das Risiko einer 
eingeschränkten adrenalen Reserve. Des-
halb sollten diese Patienten mit besonde-
rer Vorsicht behandelt werden und die 
Nebennierenrindenfunktion ist regelmäßig 
zu kontrollieren. Patienten, die in der Vor-
geschichte hohe Dosierungen an Kortiko-
steroiden als Bedarfsmedikation erhielten, 
sind möglicherweise ebenfalls gefährdet. 
Dieses Risiko einer immer noch einge-
schränkten Ne bennierenrindenfunktion ist 
in Notfallsitua tionen und bei elektiven Ein-
griffen, die Stress verursachen können, zu 
berücksichtigen, und eine geeignete Be-
handlung mit Kortikosteroiden muss in 
Betracht gezogen werden. Das Ausmaß 
der Beeinträchtigung der Nebennieren-
funktion kann vor elektiven Eingriffen das 
Hinzuziehen eines Spezialisten erforder-
lich machen. 

Ritonavir kann die Plasmakonzentration 
von Fluticasonpropionat erheblich erhö-
hen. Deshalb sollte eine gleichzeitige An-
wendung vermieden werden, es sei denn, 
der mögliche Nutzen für den Patienten 
überwiegt das Risiko systemischer Korti-
kosteroid-Nebenwirkungen. Ebenso be-
steht ein erhöhtes Risiko systemischer 
Nebenwirkungen bei Kombination von 
Fluticasonpropionat mit anderen potenten 
CYP3A-Inhibitoren einschließlich cobici-
stathaltiger Produkte (siehe Abschnitt 4.5).

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 
Pneumonie-Risikos innerhalb der Klasse 
der inhalativen Kortikosteroide. 

handlung viel weniger wahrscheinlich als 
unter der oralen Gabe von Kortikosteroi-
den. Mögliche systemische Effekte schlie-
ßen Cushing-Syndrom, cushingoide Er-
scheinungen, Nebennierenrindensuppres-
sion, Verminderung der Knochendichte, 
Katarakt und Glaukom ein und seltener 
eine Reihe von Wirkungen auf die Psyche 
oder das Verhalten einschließlich psycho-
motorischer Überaktivität, Schlafstörun-
gen, Angst, Depression oder Aggression 
(vor allem bei Kindern) (siehe den unteren 
Abschnitt zu Kindern und Jugendlichen 
zur weiteren Information bezüglich syste-
mischer Effekte von inhalativen Kortikoi-
den bei Kindern und Jugendlichen). Des-

halb ist es wichtig, den Patienten regel-

mäßig zu kontrollieren und die Dosis 

des inhalativen Kortikosteroids auf die 

niedrigste Dosis zu reduzieren, mit der 

eine effektive Kontrolle des Asthmas 

aufrecht erhalten werden kann.

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. 

Die Inhalation von hohen Dosierungen in-
halativer Kortikosteroide über einen län-
geren Zeitraum kann zu einer Nebennie-
renrindensuppression und akuter adrena-
ler Krise führen. Sehr seltene Fälle von 
Nebennierenrindensuppression und aku-
ter adrenaler Krise wurden auch bei Fluti-
casonpropionat-Dosen zwischen 500 und 
weniger als 1.000 Mikrogramm beschrie-
ben. Eine akute adrenale Krise kann mög-
licherweise durch Umstände wie Verlet-
zung, Operation, Infektion oder jede 
schnelle Dosisreduktion ausgelöst wer-
den. Die Symptome sind typischerweise 
unspezifi sch wie z. B. Appetitlosigkeit, 
Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, Mü-
digkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbre-
chen, Hypotonie, Bewusstseinstrübung, 
Hypoglykämie und Krampfanfälle. Wäh-
rend Stressperioden oder im Rahmen 
einer geplanten Operation sollte eine zu-
sätzliche systemische Gabe von Kortiko-
steroiden in Betracht gezogen werden.

Die systemische Aufnahme von Salmete-
rol und Fluticasonpropionat erfolgt haupt-
sächlich über die Lunge. Da die Anwen-
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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 
Mass Index (BMI) und schwere COPD-
Ausprägungen.

Daten aus einer großen klinischen Studie 
(Salmeterol Multi-Center Asthma Re-
search Trial, SMART) weisen darauf hin, 
dass afroamerikanische Patienten unter 
Salmeterol ein höheres Risiko für schwere 
atemwegsbedingte Ereignisse oder To-
desfälle haben als unter Placebo (siehe 
Abschnitt 5.1). Es ist nicht bekannt, ob 
dies auf pharmakogenetische oder andere 
Faktoren zurückzuführen ist. Patienten mit 
schwarz-afrikanischer oder afro-karibi-
scher Abstammung sollten daher aufge-
fordert werden, die Behandlung fortzuset-
zen, aber ärztlichen Rat zu suchen, wenn 
keine Kontrolle der Asthma-Symptome zu 
erreichen ist oder sich diese unter der An-
wendung von Salmeterol/Fluticasonpro-
pionat verschlechtern. 

Die gleichzeitige systemische Anwendung 
von Ketoconazol erhöht die systemische 
Verfügbarkeit von Salmeterol signifi kant. 
Dies kann zu einem Anstieg der Häufi gkeit 
von systemischen Wirkungen (z. B. Ver-
längerung des QTc-Intervalls und Palpita-
tionen) führen. Die gleichzeitige Behand-
lung mit Ketoconazol oder anderen poten-
ten CYP3A4-Inhibitoren sollte deshalb 
vermieden werden, sofern der Nutzen das 
potenziell erhöhte Risiko von systemi-
schen Nebenwirkungen der Behandlung 
mit Salmeterol nicht überwiegt (siehe Ab-
schnitt 4.5).

Kinder und Jugendliche

Jugendliche unter 16 Jahren, die hohe 
Dosierungen von Fluticasonpropionat (ty-
pischerweise ≥ 1.000 Mikrogramm/Tag) 
anwenden, können ein erhöhtes Risiko für 
systemische Wirkungen haben. Systemi-
sche Wirkungen können auftreten, insbe-
sondere wenn hohe Dosen über lange 
Zeiträume verordnet werden. Mögliche 
systemische Effekte schließen Cushing-
Syndrom, cushingoide Erscheinungen, 
Nebennierenrindensuppression, akute ad-
renale Krise und Wachstumsverzögerung 
sowie seltener eine Reihe von Wirkungen 
auf die Psyche oder das Verhalten ein-
schließlich psychomotorischer Überaktivi-
tät, Schlafstörungen, Angst, Depression 
oder Aggression ein. Es wird angeraten, 
das Kind oder den Jugendlichen an einen 
Pädiater mit zusätzlicher Facharztausbil-
dung in der Pneumologie zu überweisen.

In einer kleinen Studie an gesunden Pro-
banden erhöhte Ketoconazol, ein etwas 
weniger potenter Inhibitor von CYP3A, die 
Fluticasonpropionat-Exposition nach 
einer einzelnen Inhalation um 150 %. Da-
durch reduzierte sich das Kortisol im Plas-
ma stärker, verglichen mit Fluticasonpro-
pionat alleine. Bei gleichzeitiger Behand-
lung mit anderen potenten Inhibitoren von 
CYP3A, wie z. B. Itraconazol und cobicistat-
haltige Produkte, und anderen moderaten 
CYP3A-Inhibitoren wie z. B. Erythromycin 
ist ebenfalls eine Zunahme der systemi-
schen Fluticasonpropionat-Exposition 
und des Risikos systemischer Ne-
benwirkungen zu erwarten. Die Kombina-
tion sollte vermieden werden, es sei denn, 
der Nutzen überwiegt das erhöhte Risiko 
von systemischen Kortikosteroid-Neben-
wirkungen, wobei in diesem Fall Patienten 
auf systemische Kortikosteroid-Neben-
wirkungen überwacht werden sollten.

Salmeterol

Potente CYP3A4-Inhibitoren
Die gleichzeitige Anwendung von Ketoco-
nazol (400 mg oral/1-mal täglich) und Sal-
meterol (50 Mikrogramm inhalativ/2-mal 
täglich) führte bei 15 Probanden über 
7 Tage zu einem deutlichen Anstieg der 
Plasmaspiegel von Salmeterol (1,4-fache 
Cmax und 15-fache AUC). Dies kann zu 
einem Anstieg der Inzidenz von anderen 
systemischen Wirkungen der Behandlung 
mit Salmeterol (z. B. Verlängerung des QT-
Intervalls und Palpitationen) führen, im 
Vergleich zu einer Behandlung mit Salme-
terol und Ketoconazol allein (siehe Ab-
schnitt 4.4). 

Klinisch signifi kante Auswirkungen im 
Hinblick auf den Blutdruck, die Herzfre-
quenz sowie den Glucose- und Kalium-
spiegel im Blut wurden nicht beobachtet. 
Die gleichzeitige Anwendung von Ketoco-
nazol erhöhte die Eliminationshalbwerts-
zeit oder die Akkumulation von Salmeterol 
nach wiederholter Anwendung nicht.

Die gleichzeitige Anwendung von Ketoco-
nazol sollte vermieden werden, sofern der 
Nutzen das potenziell erhöhte Risiko von 
systemischen Nebenwirkungen der Be-
handlung mit Salmeterol nicht überwiegt. 
Ein ähnliches Wechselwirkungsrisiko be-
steht wahrscheinlich mit anderen poten-
ten CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Itraconazol, 
Telithromycin, Ritonavir).

Moderate CYP3A4-Inhibitoren
Die gleichzeitige Anwendung von Erythro-
mycin (500 mg oral/3-mal täglich) und 
Salmeterol (50 Mikrogramm inhalativ/2-
mal täglich) zeigte bei 15 Probanden über 
6 Tage eine geringe, aber statistisch nicht 
signifi kante Erhöhung der Verfügbarkeit 
von Salmeterol (1,4-fache Cmax und 1,2-fa-

Es wird empfohlen, die Körpergröße von 
Jugendlichen, die eine Dauerbehandlung 
mit einem inhalativen Kortikosteroid erhal-
ten, regelmäßig zu überprüfen.

Die Dosis des inhalativen Kortikoste-

roids sollte auf die niedrigste Dosis, mit 

der eine effektive Kontrolle des Asthmas 

aufrechterhalten werden kann, redu-

ziert werden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Betablocker können die Wirkung von Sal-
meterol schwächen oder ihr entgegen 
wirken. Die Anwendung sowohl von nicht 
selektiven als auch selektiven Betablo-
ckern sollte bei Patienten mit Asthma 
bronchiale vermieden werden, solange es 
nicht zwingende Gründe für ihre Anwen-
dung gibt. Eine potenziell schwere Hypo-
kaliämie kann aus einer Beta-2-Agonis-
ten-Therapie resultieren. Besondere Vor-
sicht ist bei akutem schweren Asthma 
angeraten, da diese Wirkung bei gleich-
zeitiger Behandlung mit Xanthinderivaten, 
Steroiden und Diuretika verstärkt werden 
kann.

Die gleichzeitige Anwendung von anderen 
beta-adrenergen Arzneimitteln kann einen 
potenziell additiven Effekt haben.

Fluticasonpropionat 

Unter normalen Umständen werden nach 
inhalativer Anwendung aufgrund eines 
ausgeprägten First-Pass-Metabolismus 
und einer hohen systemischen Clearance 
durch das Cytochrom P450 3A4 in Darm 
und Leber niedrige Plasmakonzentratio-
nen von Fluticasonpropionat erreicht. Da-
her sind durch Fluticasonpropionat ver-
mittelte, klinisch signifi kante Wechselwir-
kungen unwahrscheinlich.

In einer Interaktionsstudie an gesunden 
Probanden erhöhten 2-mal täglich 100 mg 
Ritonavir (ein hochpotenter Inhibitor des 
Cytochrom P450 3A4) die Plasmakonzen-
trationen von nasal appliziertem Flutica-
sonpropionat mehrere hundert Mal, mit 
der Folge deutlich reduzierter Serum-Kor-
tisolspiegel. Für die inhalative Anwendung 
von Fluticasonpropionat  liegen keine ent-
sprechenden Informationen vor, jedoch ist 
ein deutlicher Anstieg der Plasmaspiegel 
von Fluticasonpropionat zu erwarten. Bei 
einer gleichzeitigen Behandlung mit CYP3A-
Inhibitoren einschließlich cobicistathalti-
ger Produkte ist mit einem erhöhten Risiko 
systemischer Nebenwirkungen zu rech-
nen. Fälle von Cushing-Syndrom und 
Nebennierenunterdrückung wurden be-
richtet. Die Kombination sollte vermieden 
werden, es sei denn, der Nutzen überwiegt 
das erhöhte Risiko von systemischen Glu-
kokortikoid-Nebenwirkungen.
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che AUC). Die gleichzeitige Anwendung 
von Erythromycin ging nicht mit schwer-
wiegenden unerwünschten Ereignissen 
einher.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Fertilität

Es liegen keine Daten über die Anwen-
dung beim Menschen vor. In Tierstudien 
fanden sich jedoch keine Auswirkungen 
von Salmeterol oder Fluticasonpropionat 
auf die Fertilität.

Schwangerschaft

Eine geringe Anzahl an Daten von schwan-
geren Frauen (zwischen 300-1.000 Schwan-
gerschaftsausgänge) deuten nicht auf ein 
Fehlbildungsrisiko oder eine fetale/neo-
natale Toxizität von Salmeterol und Fluti-
casonpropionat hin. Tierexperimentelle 
Studien haben eine Reproduktionstoxizi-
tät nach der Anwendung von Beta-2-Re-
zeptoragonisten und Kortikosteroiden ge-
zeigt (siehe Abschnitt 5.3).

Die Anwendung von Salmeterol/Flutica-
sonpropionat bei schwangeren Frauen 
sollte nur in Betracht gezogen werden, 
wenn der erwartete Nutzen für die Mutter 
größer ist als das mögliche Risiko für den 
Fetus.

Bei der Behandlung von schwangeren 
Frauen sollte die niedrigste wirksame Do-
sis von Fluticasonpropionat  eingesetzt 
werden, die nötig ist, um eine adäquate 
Kontrolle der Asthma-Symptome zu ge-
währleisten.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Salmeterol und 
Fluticasonpropionat/Metaboliten in die 
Muttermilch übergehen. Studien haben 
gezeigt, dass Salmeterol und Fluticason-
propionat und ihre Metaboliten in die 
Milch von laktierenden Ratten übergehen.

Ein Risiko für gestillte Neugeborene/Kin-
der kann nicht ausgeschlossen werden. 
Es muss eine Entscheidung darüber ge-
troffen werden, ob das Stillen zu unterbre-
chen ist oder ob die Behandlung mit Sal-
meterol/Fluticasonpropionat zu unterbre-
chen ist. Dabei sind sowohl der Nutzen 
des Stillens für das Kind als auch der 
Nutzen der Therapie für die Frau zu be-
rücksichtigen.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Salmeterol/Fluticasonpropionat hat kei-
nen oder einen zu vernachlässigenden 
Einfl uss auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschi-
nen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen 

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

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Aus klinischen Prüfungen liegen keine 
Daten zur Überdosierung mit Salmeterol/
Fluticasonpropionat vor. Im Folgenden 
sind jedoch Daten zur Überdosierung mit 
den Einzelwirkstoffen aufgeführt:
Die Anzeichen und Symptome einer Über-
dosierung mit Salmeterol sind Schwindel, 
Anstieg des systolischen Blutdrucks, Tre-
mor, Kopfschmerzen und Tachykardie. Die 
bevorzugten Antidote sind kardioselektive 
Betablocker, die bei Patienten mit Bron-
chospasmen in der Vorgeschichte mit Vor-
sicht anzuwenden sind. Wenn die Be-
handlung mit Salmeterol/Fluticasonpro-
pionat aufgrund einer Überdosierung des 
Beta-Agonisten-Anteils des Arzneimittels 
abgebrochen werden muss, sollte die An-
wendung einer geeigneten Kortikosteroid-
Ersatzbehandlung in Erwägung gezogen 
werden. Zusätzlich kann eine Hypokaliä-
mie auftreten und deshalb sollten die Se-
rumkaliumspiegel kontrolliert werden. 
Eine Kaliumsubstitution sollte in Erwägung 
gezogen werden.

Akute Überdosierung

Die kurzzeitige Inhalation von höheren als 
den therapeutisch empfohlenen Dosierun-
gen von Fluticasonpropionat kann zu 
einer zeitweiligen Suppression der Neben-
nierenrindenfunktion führen. Diese erfor-
dert keine Notfallbehandlung, da die 
Nebennierenrindenfunktion innerhalb we-
niger Tage wieder hergestellt ist, wie 
durch Plasma-Kortisol-Messungen belegt 
wurde.

Chronische Überdosierung von inha-

liertem Fluticasonpropionat

Die Nebennieren-Reserve sollte kontrol-
liert werden und eine Behandlung mit 
einem systemischen Kortikoid kann not-
wendig sein. Wenn eine Stabilisierung ein-
getreten ist, sollte die Behandlung mit 
einem inhalativen Kortikoid bei empfohle-
ner Dosierung fortgeführt werden. Siehe 

4.8 Nebenwirkungen

Da Airfl usal Dosieraerosol Salmeterol und 
Fluticasonpropionat enthält, können Ne-
benwirkungen erwartet werden, die nach 
Art und Schweregrad mit jedem der bei-
den Wirkstoffe einhergehen. Es gibt kei-
nen Hinweis dafür, dass zusätzliche Ne-
benwirkungen nach einer gleichzeitigen 
Anwendung der beiden Wirkstoffe auftreten.

Nebenwirkungen, die bei der Anwendung 
von Salmeterol oder Fluticasonpropionat 
auftraten, sind nachfolgend aufgeführt, 
geordnet nach Systemorganklassen und 
Häufi gkeit. Die Häufi gkeiten sind wie folgt 
defi niert: 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) und nicht bekannt (Häufi gkeit auf 
Grundlage der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar). 

Häufi gkeiten wurden aus den Daten der 
klinischen Studien abgeleitet. Das Auftre-
ten in der Placebo-Gruppe wurde nicht 
berücksichtigt.

Nebenwirkungen siehe Tabelle auf Seite 6

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Über die pharmakologischen Nebenwir-
kungen einer Beta-2-Agonisten-Behand-
lung wie Tremor, Palpitationen und Kopf-
schmerzen ist berichtet worden. Sie sind 
aber meist vorübergehend und klingen bei 
regelmäßiger Behandlung wieder ab. 

Durch den Fluticasonpropionat-Anteil kön-
nen bei einigen Patienten Heiserkeit und 
Candidiasis (Soorbefall) im Mund- und 
Rachenraum und seltener in der Speise-
röhre auftreten. Sowohl Heiserkeit als 
auch dem Auftreten einer Mund- und Ra-
chen-Candidiasis kann vorgebeugt wer-
den, indem nach der Anwendung des 
Arzneimittels der Mund mit Wasser aus-
gespült wird und/oder die Zähne geputzt 
werden. Bei symptomatischer Mund- und 
Rachen-Candidiasis empfi ehlt sich die lo-
kale Behandlung mit einem gegen diese 
Pilzerkrankung wirksamen Arzneimittel. 
Die Anwendung von Salmeterol/Flutica-
sonpropionat sollte währenddessen fort-
geführt werden.

Kinder und Jugendliche

Mögliche systemische Effekte schließen 
Cushing-Syndrom, cushingoide Erschei-
nungen, adrenale Suppression und 
Wachstumsverzögerung bei Jugendlichen 
ein (siehe Abschnitt 4.4). Bei Jugendlichen 
können auch Angstzustände, Schlafstö-
rungen und Verhaltensänderungen ein-
schließlich Hyperaktivität und Reizbarkeit 
auftreten.
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Abschnitt 4.4, Risiko einer Nebennieren-
rindensuppression.

Die Kontrolle der adrenalen Reserve kann 
notwendig sein. Sowohl in den Fällen 
einer akuten als auch einer chronischen 
Überdosierung mit Fluticasonpropionat 
sollte die Behandlung mit Salmeterol/Flu-
ticasonpropionat in einer geeigneten Do-
sierung zur Kontrolle der Symptome wei-
ter fortgeführt werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Sym-
pathomimetika in Kombination mit Corti-
costeroiden oder anderen Mitteln, exkl. 
Anticholinergika
ATC-Code: R03AK06

Wirkmechanismus und pharmakodyna-

mische Wirkung

Airfl usal Dosieraerosol enthält Salmeterol 
und Fluticasonpropionat, die verschiede-
ne Wirkungsmechanismen haben.

Die beiden Wirkungsmechanismen wer-
den im Folgenden dargestellt.

Salmeterol
Salmeterol ist ein selektiver langwirksa-
mer (12 Stunden) Beta-2-Adrenozeptor-
agonist mit einer langen Seitenkette, die 
an die Exo-Seite des Rezeptors bindet.

Salmeterol bewirkt mit mindestens 12 Stun-
den eine länger anhaltende Bronchodila-
tation als herkömmliche kurzwirksame 
Beta-2-Agonisten in empfohlenen Dosie-
rungen.

Fluticasonpropionat
Das Kortikoid Fluticasonpropionat hat bei 
inhalativer Anwendung in den empfohle-
nen Dosierungen eine antientzündliche 
Wirkung in der Lunge. Hieraus resultiert 
eine Abnahme der Asthma-Symptome 
und Exazerbationen mit weniger Neben-
wirkungen als bei einer systemischen Kor-
tikoid-Therapie.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

Klinische Studien mit Salmeterol/Flutica-
sonpropionat bei Asthma bronchiale
Eine 12-monatige Studie („Gaining Opti-
mal Asthma Control“, GOAL) an 3.416 er-
wachsenen und jugendlichen Patienten 
mit persistierendem Asthma bronchiale 
verglich die Sicherheit und Wirksamkeit 
von Salmeterol/Fluticasonpropionat mit 
dem inhalativen Kortikosteroid (Flutica-
sonpropionat) allein, um zu prüfen, ob die 
Zielkriterien des Asthma-Managements 
erreichbar sind. Die Dosis des inhalativen 
Kortikosteroids allein und die Dosis der 
Kombination wurden alle 12 Wochen bis 

Nebenwirkungen

Systemorganklasse Nebenwirkung Häufi gkeit

Infektionen und parasitäre 
Erkrankungen

Candidiasis (Soorbefall) im Mund- und 
Rachenraum
Pneumonie (bei COPD-Patienten)
Bronchitis
Candidose des Ösophagus

Häufi g

Häufi g1,3

Häufi g1,3

Selten

Erkrankungen des Immun-
systems

Überempfi ndlichkeitsreaktionen mit den 
folgenden Erscheinungen:
Überempfi ndlichkeitsreaktionen der Haut
Dyspnoe
Angioödem (überwiegend faziales und 
oropharyngeales Ödem)
Bronchospasmus
anaphylaktische Reaktionen bis hin zum 
anaphylaktischen Schock

Gelegentlich
Gelegentlich
Selten

Selten
Selten

Endokrine Erkrankungen Cushing-Syndrom, cushingoide Erschei-
nungen, adrenale Suppression, Wachs-
tumsverzögerung bei Kindern und 
Jugendlichen, Verminderung der Kno-
chendichte

Selten4

Stoffwechsel- und Ernäh-
rungsstörungen

Hypokaliämie
Hyperglykämie

Häufi g3

Gelegentlich4

Psychiatrische Erkrankun-
gen

Angstzustände
Schlafstörung 
Verhaltensänderungen einschließlich 
psychomotorischer Hyperaktivität und 
Reizbarkeit (vorwiegend bei Kindern)
Depression, Aggression (vor allem bei 
Kindern)

Gelegentlich
Gelegentlich
Selten

Nicht bekannt

Erkrankungen des Nerven-
systems

Kopfschmerzen
Tremor

Sehr häufi g1

Gelegentlich

Augenerkrankungen Katarakt
Glaukom
verschwommenes Sehen (siehe Abschnitt 
4.4)

Gelegentlich
Selten4

Nicht bekannt

Herzerkrankungen Palpitationen
Tachykardie
Vorhoffl immern
Angina pectoris
Herzrhythmusstörungen (einschließlich 
supraventrikuläre Tachykardie und 
Extrasystolie)

Gelegentlich
Gelegentlich
Gelegentlich
Gelegentlich
Selten

Erkrankungen der Atemwe-
ge, des Brustraums und 
Mediastinums

Nasopharyngitis
Rachenreizung
Heiserkeit/Dysphonie
Sinusitis
paradoxer Bronchospasmus

Sehr häufi g2,3

Häufi g
Häufi g
Häufi g1,3

Selten4

Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes

Blutergüsse Häufi g1,3

Skelettmuskulatur-, 
Bindegewebs-
und Knochenerkrankungen

Muskelkrämpfe
traumatische Frakturen
Arthralgien
Myalgien

Häufi g
Häufi g1,3

Häufi g
Häufi g

1 unter Placebo häufi g berichtet
2 unter Placebo sehr häufi g berichtet
3 in einer 3-jährigen COPD-Studie berichtet
4 siehe Abschnitt 4.4
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zum Erreichen einer vollständigen Asth-
ma-Kontrolle** oder der Maximaldosis der 
Studienmedikation erhöht. Die Ergebnisse 
von GOAL zeigten, dass unter Behand-
lung mit Salmeterol/Fluticasonpropionat 
mehr Patienten eine Asthma-Kontrolle er-
reichten als Patienten unter dem inhalati-
ven Kortikosteroid allein, und diese Kont-
rolle wurde bei einer niedrigeren Kortiko-
steroid-Dosis erreicht. 

Eine gute Asthma-Kontrolle* wurde mit 
Salmeterol/Fluticasonpropionat schneller 
als mit inhalativem Kortikosteroid (ICS) 
allein erreicht. Die Behandlungszeit, bei 
der bis zu 50 % der Patienten erstmals 
eine gute Asthma-Kontrolle über 1 Woche 
erreichten, betrug bei den mit Salmeterol/
Fluticasonpropionat behandelten Patien-
ten 16 Tage, bei den mit ICS behandelten 
37 Tage. In der Subgruppe der Steroid-
naiven Patienten betrug die Behandlungs-
zeit bis zur oben beschriebenen guten 
Asthma-Kontrolle bei den mit Salmeterol/
Fluticasonpropionat behandelten Patien-
ten 16 Tage, bei den mit ICS behandelten 
Patienten 23 Tage. 

Die Gesamtstudienergebnisse zeigten Fol-
gendes: siehe Tabelle 1 auf Seite 7

In einer doppelblinden, randomisierten 
Parallelgruppen-Studie an 318 Patienten 
mit persistierendem Asthma im Alter von 
mindestens 18 Jahren wurde die Sicher-
heit und Verträglichkeit einer Anwendung 
von 2-mal täglich 2 Inhalationen (doppelte 
Dosierung) Salmeterol/Fluticasonpropio-
nat über 2 Wochen untersucht. Die Studie 
zeigte, dass die Verdoppelung der Inhala-
tionen der jeweiligen Wirkstärke von Sal-
meterol/Fluticasonpropionat für bis zu 
14 Tage zu einem geringen Anstieg der 
durch Beta-Agonisten verursachten 
Nebenwirkungen führte (Tremor: 1 Patient 
[1 %] versus 0; Palpitationen: 6 [3 %] ver-
sus 1 [< 1 %]; Muskelkrämpfe: 6 [3 %] ver-
sus 1 [< 1 %]) und dass eine ähnliche In-
zidenz von Nebenwirkungen beobachtet 
wurde, die auf die Anwendung von inhala-
tiven Kortikosteroiden zurückzuführen ist 
(z. B. orale Candidiasis: 6 [6 %] versus 16 
[8 %]; Heiserkeit: 2 [2 %] versus 4 [2 %]), 
verglichen mit der Anwendung einer Inha-
lation 2-mal täglich. Der geringe Anstieg 
der durch Beta-Agonisten verursachten 
Nebenwirkungen sollte berücksichtigt 
werden, wenn eine Verdoppelung der Do-
sierung von Salmeterol/Fluticasonpropio-
nat bei erwachsenen Patienten, die eine 
zusätzliche kurzfristige (bis zu 14-tägig) 
inhalative Kortikosteroid-Therapie benöti-
gen, vom Arzt in Betracht gezogen wird.

Salmeterol Multi-Center Asthma Research 
Trial (SMART)
SMART war eine multizentrische, rando-

Tabelle 1: Gesamtstudienergebnisse GOAL

Patienten (in Prozent), die über 12 Monate Gute Asthmakontrolle (GK)* und 

Vollständige Asthmakontrolle (VK)** erreichten

Salmeterol/FP FP

Behandlung 

vor Studienbe-

ginn

GK VK GK VK

Keine ICS (nur 
SABA)

78 % 50 % 70 % 40 %

Niedrig 

dosierte ICS

(≤ 500 μg BDP 
oder entspre-
chende Dosis 
eines anderen 
ICS/Tag)

75 % 44 % 60 % 28 %

Mittlere Dosis 

ICS (> 500-
1.000 μg BDP 
oder entspre-
chende Dosis 
eines anderen 
ICS/Tag)

62 % 29 % 47 % 16 %

Gepoolte 

Ergebnisse 

über die 3 

Behandlungs-

stufen

71 % 41 % 59 % 28 %

* Gute Asthmakontrolle: weniger als 2 oder bis zu 2 Tage mit einem Symptom-Score von größer 
als 1 (Symptom-Score 1 ist defi niert als „Symptome über einen kurzen Zeitraum während des 
Tages“), Verwendung von SABA an weniger oder bis zu 2 Tagen und weniger oder bis zu 4 Er-
eignissen pro Woche, mindestens oder mehr als 80 % des zu erwartenden morgendlichen 
„Peak expiratory fl ow“, kein nächtliches Erwachen, keine Exazerbationen und keine Neben-
wirkungen, die eine Änderung der Behandlung erfordern.
** Vollständige Asthmakontrolle: keine Symptome, kein Gebrauch von kurzwirksamen Beta-2-
Agonisten (SABA), morgendlicher „Peak expiratory fl ow“ von größer oder gleich 80 % des 
Sollwertes, kein nächtliches Erwachen, keine Exazerbationen und keine Nebenwirkungen, die 
eine Änderung der Behandlung erfordern.

Tabelle 2: Wichtige Erkenntnisse aus SMART: primärer Endpunkt

Patientengruppe Anzahl der primären Endpunktereignisse/

Anzahl der Patienten

Relatives Risiko 

(95 %-Konfi denz-

intervall) 
Salmeterol Placebo

Alle Patienten 50/13.176 36/13.179 1,40 (0,91; 2,14)

Patienten mit 
inhalativen Steroiden

23/6.127 19/6.138 1,21 (0,66; 2,23)

Patienten ohne inha-
lative Steroide

27/7.049 17/7.041 1,60 (0,87; 2,93)

Afro-amerikanische 

Patienten

20/2.366 5/2.319 4,10 (1,54; 10,90)

(Die Risiko-Angaben in Fettdruck sind statistisch signifi kant bei 95 %-Konfi denzintervall.) 
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misierte, doppelblinde, placebokontrol-
lierte, Parallelgruppenstudie in den USA 
über 28 Wochen. In dieser Studie wurden 
13.176 Patienten randomisiert einer Be-
handlung mit Salmeterol (50 Mikrogramm 
2-mal täglich) und 13.179 Patienten Pla-
cebo zugeordnet, jeweils zusätzlich zu 
ihrer üblichen Asthma-Therapie. In die 
Studie wurden Patienten mit Asthma auf-
genommen, die 12 Jahre oder älter waren 
und zu diesem Zeitpunkt Asthma-Arznei-
mittel (aber keine langwirksamen Beta-2-
Sympathomimetika) anwendeten. Eine 
Basistherapie mit ICS wurde zu Studien-
beginn dokumentiert, war aber in der Stu-
die nicht erforderlich. Primärer Endpunkt 
in SMART war die Gesamtanzahl der 
atemwegsbedingten Todesfälle und atem-
wegsbedingten lebensbedrohlichen Er-
eignisse. 

Siehe Tabelle 2 auf Seite 7 sowie Tabelle 
3 auf Seite 8.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach inhalativer Anwendung von Salme-

ca. 5-11 % der angegebenen Dosis, ab-
hängig vom verwendeten Inhalationsge-
rät. Bei Patienten mit Asthma bronchiale 
ist ein geringeres Ausmaß der systemi-
schen Exposition von inhaliertem Flutica-
sonpropionat beobachtet worden.

Die systemische Aufnahme fi ndet haupt-
sächlich über die Lunge statt, und zwar 
anfangs schnell, dann verzögert. Der Rest 
der inhalierten Dosis kann zwar ver-
schluckt werden, trägt aber aufgrund der 
geringen Wasserlöslichkeit und des prä-
systemischen Metabolismus nur minimal 
zur systemischen Exposition bei, was eine 
orale Bioverfügbarkeit von weniger als 
1 % zur Folge hat. Es zeigt sich ein linea-
rer Anstieg der systemischen Exposition 
mit Erhöhung der inhalierten Dosis.

Fluticasonpropionat ist charakterisiert durch 
eine hohe Plasmaclearance (1.150 ml/min), 
ein großes Verteilungsvolumen im Steady 
State (ca. 300 l) und eine terminale Halb-
wertszeit von ca. 8 Stunden.

Die Bindung an Plasmaproteine liegt bei 
91 %.

Fluticasonpropionat wird sehr schnell aus 
dem Blutkreislauf entfernt. Hauptsächlich 
geschieht dies durch Metabolisierung 
durch das Cytochrom P450 Enzym 
CYP3A4 zu einem inaktiven Carboxylsäu-
rederivat. Andere nicht identifi zierte Meta-
boliten werden auch in den Fäzes gefun-
den. Die renale Clearance von Fluticason-
propionat  ist vernachlässigbar. Weniger 
als 5 % wird in Form von Metaboliten im 
Urin ausgeschieden.

Der Großteil der Dosis wird in Form von 
Metaboliten und unveränderten Wirkstof-
fen in die Fäzes ausgeschieden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die einzigen Sicherheitsbedenken für die 
Anwendung am Menschen, die sich aus 
tierexperimentellen Untersuchungen mit 
Salmeterol und Fluticasonpropionat, un-
abhängig voneinander eingesetzt, ablei-
ten lassen, waren verstärkte pharmako-
logische Wirkungen.

In tierexperimentellen Reproduktionsstu-
dien zeigte sich, dass Kortikosteroide 
Missbildungen hervorrufen können (Gau-
menspalten, Skelettfehlbildungen). Diese 
Ergebnisse aus tierexperimentellen Unter-
suchungen scheinen jedoch für den Men-
schen im empfohlenen Dosisbereich nicht 
von Bedeutung zu sein. Tierexperimentel-
le Studien mit Salmeterol ergaben nur bei 
hoher Exposition Hinweise auf embryofe-
tale Toxizität. Bei Ratten wurde bei gleich-
zeitiger Anwendung von Salmeterol und 
Fluticasonpropionat in Dosierungen, die 

terol und Fluticasonpropionat in Kombina-
tion war die Pharmakokinetik jedes einzel-
nen Bestandteils mit der Kinetik vergleich-
bar, die sich bei voneinander getrennter 
Anwendung ergab. Daher kann bei der 
Beurteilung der Pharmakokinetik jeder 
einzelne Wirkstoff getrennt betrachtet 
werden.

Salmeterol

Salmeterol wirkt lokal in der Lunge, des-
halb geben Plasmaspiegel keinen Hinweis 
auf therapeutische Wirkungen. Über die 
pharmakokinetischen Eigenschaften von 
Salmeterol sind außerdem nur begrenzte 
Daten verfügbar, da nach inhalativer An-
wendung therapeutischer Dosierungen 
nur geringe Plasmakonzentrationen (ca. 
200 pg/ml oder weniger) erreicht werden, 
die mit den verfügbaren Messmethoden 
technisch schwer zu bestimmen sind.

Fluticasonpropionat 

Die absolute Bioverfügbarkeit einer Ein-
zeldosis von inhaliertem Fluticasonpro-
pionat bei Probanden liegt im Bereich von 

Tabelle 3: Wichtige Erkenntnisse aus SMART in Abhängigkeit von der Anwendung inhalativer 
Steroide zu Studienbeginn: Sekundäre Endpunkte

Patientengruppe Anzahl der sekundären Endpunktereignisse/
Anzahl der Patienten

Relatives Risiko 
(95 %-Konfi denzin-
tervall)

Salmeterol Placebo

Atemwegsbedingte Todesfälle

Patienten, die 
inhalative Steroide 
anwenden

10/6.127 5/6.138 2,01 (0,69; 5,86)

Patienten, die keine 
inhalativen Steroide 
anwenden

14/7.049 6/7.041 2,28 (0,88; 5,94)

Gesamtzahl asthmabedingter Todesfälle und lebensbedrohlicher Ereignisse

Patienten, die 
inhalative Steroide 
anwenden

16/6.127 13/6.138 1,24 (0,60; 2,58)

Patienten, die keine 

inhalativen Steroide 

anwenden

21/7.049 9/7.041 2,39 (1,10; 5,22)

Asthmabedingte Todesfälle

Patienten, die 
inhalative Steroide 
anwenden

4/6.127 3/6.138 1,35 (0,30; 6,04)

Patienten, die keine 
inhalativen Steroide 
anwenden

9/7.049 0/7.041 *

[* = Konnte nicht berechnet werden, da in der Placebo-Gruppe keine entsprechenden Ereig-
nisse eingetreten waren. Die Risikoangaben in Fettdruck sind statistisch signifi kant (95 %-Kon-
fi denzintervall)]. Die sekundären Endpunkte in der obigen Tabelle erreichten statistische Signi-
fi kanz in der Gesamt-Population. Die sekundären Endpunkte der „Gesamtzahl von Todesfällen 
und lebensbedrohlichen Ereignissen jeglicher Ursache“, „Todesfällen jeglicher Ursache“ und 
„Krankenhauseinweisungen jeglicher Ursache“ erreichten keine statistische Signifi kanz in der 
Gesamt-Population. 
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mit bekannten Kortikoid-induzierten Ano-
malien verbunden sind, ein erhöhtes Auf-
treten von Transpositionen der Nabel-
schnurarterien (Arteria umbilicalis) sowie 
eine unvollständige Ossifi kation des Os 
occipitale festgestellt. Das FCKW-freie 
Treibmittel Norfl uran zeigte bei einer gro-
ßen Anzahl von Tierspezies, die über Zeit-
räume von 2 Jahren täglich exponiert wur-
den, in sehr hohen Dampfkonzentrationen, 
die weit über denen lagen, denen Patien-
ten möglicherweise ausgesetzt sind, keine 
toxischen Effekte.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Norfl uran (HFA 134a)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Die Schutzkappe unter festem Druck zu-
rück auf das Mundstück setzen, bis sie in 
ihrer Position einrastet

Das Behältnis enthält eine unter Druck 
stehende Flüssigkeit. Nicht Temperaturen 
von über 50 °C aussetzen. Das Behältnis 
nicht durchstechen.

Wie bei den meisten inhalativen Arznei-
mitteln in Druckbehältnissen kann sich die 
therapeutische Wirkung dieser Arzneimit-
tel verringern, wenn das Behältnis kalt ist.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 

Aluminium-Druckbehältnis mit einem ge-
eigneten Dosierventil und einem Polypro-
pylen-Mundstück mit Schutzkappe und 
Dosisanzeige, in einem versiegelten Beu-
tel mit Trockenmittel.

Jedes Behältnis enthält 120 Dosen.

Packungsgrößen
Packungen mit 1, 2 (Paket gebündelt 2x1), 
3 (Paket gebündelt 3x1) Behältern

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen für die 
Beseitigung.
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