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Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

 Ortoton® forte 1500 mg Filmtabletten
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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Ortoton® forte 1500 mg Filmtabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 Filmtablette enthält 1500 mg Methocar-

bamol.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung

Jede Filmtablette enthält 10,26 mg Lactose 

(als Lactose-Monohydrat).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Die Filmtabletten sind weiße, beidseitig ge-

wölbte, längliche Tabletten mit einer Länge 

von 23 mm.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Symptomatische Behandlung schmerzhaf-

ter Muskelverspannungen, insbesondere des 

unteren Rückenbereiches (Lumbago).

Ortoton forte wird angewendet bei Erwach-

senen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Dosis für Erwachsene beträgt 1500 mg 

Methocarbamol 3-mal täglich. Zur Einleitung 

der Behandlung empfiehlt sich eine Dosie-

rung von 4-mal täglich 1500 mg Methocar-

bamol.

In schweren Fällen können bis zu 7500 mg 

Methocarbamol pro Tag eingenommen wer-

den.

Dauer der Behandlung

Ortoton forte soll so lange eingenommen 

werden, wie die Symptome der Muskelver-

spannung andauern, jedoch nicht länger als 

30 Tage.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Ortoton 

forte bei Kindern und Jugendlichen ist nicht 

erwiesen.

Art der Anwendung

Ortoton forte ist zum Einnehmen.

Die Filmtabletten sind mit reichlich Wasser 

zu schlucken.

 4.3 Gegenanzeigen

 o Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile

 o Komatöse oder präkomatöse Zustände

 o Patienten mit Erkrankungen des Zentral-

nervensystems (ZNS)

 o Patienten mit Myasthenia gravis

 o Patienten mit Epilepsieneigung

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Ortoton forte ist bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion und/oder einge-

schränkter Leberfunktion mit Vorsicht an-

zuwenden.

Beeinflussung von Laboruntersuchungen

Methocarbamol kann eine Farbinterferenz 

bei Laboruntersuchungen auf Hydroxyin-

dolessigsäure (5-HIAA) und Vanillinmandel-

säure (VMA) verursachen.

Ortoton forte enthält Lactose.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-

lactose-Intoleranz, völligem Lactase-Mangel 

oder Glucose-Galactose-Malabsorption soll-

ten dieses Arzneimittel nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Anwendung von Metho-

carbamol mit zentralwirksamen Arzneimit-

teln wie Barbituraten, Opioiden sowie Appe-

titzüglern kann es zu einer wechselseitigen 

Wirkungsverstärkung kommen.

Der Konsum von Alkohol während der Be-

handlung mit Methocarbamol kann zu einer 

verstärkten Wirkung führen.

Die Wirkung von Anticholinergika, wie z. B. 

Atropin, und anderen psychotropen Arznei-

mitteln kann durch Methocarbamol verstärkt 

werden.

Methocarbamol kann die Wirkung von 

Pyridostigminbromid abschwächen, daher 

darf Methocarbamol von Patienten mit 

Myasthenia gravis, insbesondere solchen, 

die mit Pyridostigmin behandelt werden, 

nicht eingenommen werden.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Es liegen keine Erfahrungen mit der An-

wendung von Methocarbamol während der 

Schwangerschaft vor. Es liegen keine Da-

ten über Tiere in Bezug auf die Auswirkun-

gen auf Schwangerschaft, embryonale/fe-

tale Entwicklung, Geburt und postnatale 

Entwicklung vor (siehe Abschnitt 5.3). Das 

potentielle Risiko für den Menschen ist 

nicht bekannt.

Daher soll Methocarbamol während der 

Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Methocarbamol 

und/oder seine Metaboliten in die Mutter-

milch übergehen. Methocarbamol und/oder 

seine Metaboliten werden bei säugenden 

Hunden in die Milch ausgeschieden. Daher 

soll Methocarbamol während der Stillzeit 

nicht angewendet werden.

Fertilität

Über den Einfluss von Methocarbamol auf 

die Humanfertilität liegen keine Daten vor.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Ortoton forte hat mäßigen Einfluss auf die 

Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 

Bedienen von Maschinen, da Methocarba-

mol Schwindel oder Schläfrigkeit verursa-

chen kann, insbesondere wenn gleichzeitig 

andere Arzneimittel eingenommen werden, 

die ebenfalls Schläfrigkeit verursachen kön-

nen. Die Patienten sind anzuweisen, diese 

Tätigkeiten bei Auftreten von Schwindel 

oder Schläfrigkeit zu unterlassen.

 4.8 Nebenwirkungen

Die folgenden Nebenwirkungen wurden in 

Verbindung mit der Behandlung mit Metho-

carbamol berichtet, wobei die folgenden 

Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt wer-

den (soweit Angaben zur Häufigkeit aus der 

einschlägigen Literatur hervorgehen):

Selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der 

verfügbaren Daten nicht ab-

schätzbar)

Siehe Tabelle auf Seite 2

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 

Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden 

Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte,

Abt. Pharmakovigilanz,

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3,

D-53175 Bonn,

Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Nach oraler Einnahme von 22,5 bis 50 g 

Methocarbamol in suizidaler Absicht kam 

es bei zwei Patienten zu Schläfrigkeit. Beide 

Patienten hatten sich innerhalb von 24 Stun-

den komplett erholt.

In der Literatur finden sich 3 Todesfälle, in 

denen außer Methocarbamol noch große 

Mengen Alkohol (2 x) bzw. Opiate (1 x) 

gleichzeitig in suizidaler Absicht eingenom-

men wurden.

Die Behandlung von Intoxikationen besteht 

aus symptomatischer Therapie und Über-

wachung der Vitalfunktionen.

Der Nutzen einer Hämodialyse im Zusam-

menhang mit der Behandlung einer Über-

dosierung ist nicht bekannt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Muskel-

relaxanzien, zentral wirkende Mittel, Carba-

minsäureester

ATC-Code: M03BA03

Methocarbamol ist ein zentral wirkendes 

Muskelrelaxans. Es entfaltet seine muskel-

relaxierende Wirkung über eine Hemmung 

der polysynaptischen Reflexleitung im Rü-

ckenmark und subkortikalen Zentren. Der 

physiologische Tonus und die Kontraktilität 

der Skelettmuskulatur sowie die Motilität 

der glatten Muskulatur werden durch Me-

thocarbamol bei der verschriebenen thera-

peutischen Dosierung nicht beeinträchtigt 

und die motorische Endplatte nicht beein-

flusst.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Methocarbamol wird nach oraler Applika-

tion rasch und vollständig resorbiert. Be-
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reits 10 Minuten nach der Einnahme ist die 

Substanz im Blut nachweisbar und nach 

30 – 60 Minuten wird der maximale Wirk-

stoffspiegel im Blut erreicht.

Die Plasmahalbwertszeit von Methocarba-

mol beträgt ca. 2 Stunden. Methocarbamol 

und seine zwei Hauptmetaboliten werden 

an Glucuron- und Schwefelsäure gebunden 

und fast ausschließlich über die Nieren aus-

geschieden. Etwa die Hälfte der Dosis wird 

innerhalb von 4 Stunden mit dem Urin aus-

geschieden, davon nur ein kleiner Teil als 

unverändertes Methocarbamol.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion, die sich einer Langzeit-Hämodia-

lysebehandlung unterzogen, war die Clear-

ance von Methocarbamol im Vergleich zu 

einer Population mit normaler Nierenfunktion 

um ca. 40 % verringert, obwohl die mittlere 

Eliminationshalbwertszeit in diesen beiden 

Gruppen ähnlich war (1,2 bzw. 1,1 Stunden).

Eingeschränkte Leberfunktion

Bei Patienten mit alkoholbedingter Zirrhose 

war die mittlere Gesamt-Clearance von 

Methocarbamol im Vergleich zu einer Po-

pulation mit normaler Leberfunktion um ca. 

70 % verringert (11,9 l/h) und die mittlere 

Eliminationshalbwertszeit auf ca. 3,4 Stun-

den verlängert. Der an Plasmaproteine ge-

bundene Anteil von Methocarbamol war 

auf ca. 40 bis 45 % reduziert, verglichen mit 

46 bis 50 % in einer alters- und gewichts-

kontrollierten Population mit normaler Le-

berfunktion.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die akute Toxizität von Methocarbamol ist 

vergleichsweise gering. Anzeichen einer In-

toxikation im Tierversuch sind Ataxie, Kata-

lepsie, Krämpfe und Koma.

Untersuchungen zur Toxizität bei chro-

nischer Gabe und zur Reproduktionstoxizi-

tät wurden nicht durchgeführt.

Aus In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen 

zur Genotoxizität von Methocarbamol er-

gaben sich keine Hinweise auf ein mutage-

nes Potential.

Langzeituntersuchungen zur Abklärung eines 

kanzerogenen Potentials wurden nicht durch-

geführt.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Tablettenkern

Natriumdodecylsulfat

Povidon K 25

Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph. Eur.)

Stearinsäure (Ph. Eur.) (pflanzlich)

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) (pflanzlich)

Maisstärke

Filmüberzug

Lactose-Monohydrat

Hypromellose

Macrogol 4000

Titandioxid (E171)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackung aus PVC/Aluminium

Packungsgrößen: 10, 20 N 1 , 24 N 1 , 

48 N 2 , 50 N 2 , 96 N 3 , 2 × 48, Bündel-

packung), 100 N 3 , 120 (5 × 24, Klinik-

packung) und 1.000 (10 × 100, Klinik-

packung) Filmtabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Recordati Pharma GmbH

Eberhard-Finckh-Str. 55

89075 Ulm

Tel.: (0731) 7047-0

Fax: (0731) 7047-297

24 Stunden-Telefondienst für Notfälle: 

(0731) 440 11

 8. ZULASSUNGSNUMMER

96848.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

03. Januar 2018

 10. STAND DER INFORMATION

Februar 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

 Systemorganklasse Häufigkeit

Selten Sehr selten Nicht bekannt

Infektionen und parasitäre Erkran-

kungen

Konjunktivitis

Erkrankungen des Immunsystems Anaphylaktische 

Reaktion

Stoffwechsel- und Ernährungs-

störungen

Appetit vermindert

Psychiatrische Erkrankungen Unruhe, Angst, 

Verwirrtheits-

zustand

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerz, 

Schwindelgefühl, 

metallischer Ge-

schmack

Synkope, Nystag-

mus, Benommen-

heit, Tremor, 

Krampfanfall

Somnolenz

Augenerkrankungen Sehverschlechte-

rung

Herzerkrankungen Bradykardie

Gefäßerkrankungen Hypotonie Hitzewallung

Erkrankungen der Atemwege, 

des Brustraums und Mediastinums

Nasenschleim-

hautschwellung

Erkrankungen des Gastrointestinal-

trakts

Brechreiz, 

Erbrechen

Erkrankungen der Haut und des 

Unterhautzellgewebes

Angioödem, Pruri-

tus, Ausschlag, 

Urtikaria

Allgemeine Erkrankungen und 

Beschwerden am Verabreichungsort

Fieber



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


