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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

SalbuHEXAL® plus Ipratropiumbromid 
2,5 mg / 0,5 mg Lösung für einen Vernebler

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Ampulle (2,5 ml) enthält 2,5 mg Sal-
butamol als Salbutamolsulfat und 0,5 mg 
Ipratropiumbromid als 525 Mikrogramm 
Ipratropiumbromid 1 H2O.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung für einen Vernebler.

Die Ampullen enthalten eine klare, farblo-
se Lösung.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid wird 
angewendet zur Behandlung von Bron-
chospasmus bei Patienten, die an chro-
nisch obstruktiver Lungenerkrankung 
(COPD) leiden und eine regelmäßige Be-
handlung sowohl mit Ipratropiumbromid 
als auch mit Salbutamol benötigen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Empfohlene Dosierung

Erwachsene (einschließlich ältere Patien-
ten und Kinder über 12 Jahre)
Inhalt einer Ampulle 3- oder 4-mal täglich.

Kinder und Jugendliche
Die Anwendung von SalbuHEXAL plus 
Ipratropiumbromid wird bei Kindern unter 
12 Jahren nicht empfohlen, da keine aus-
reichenden Daten zur Sicherheit und Wirk-
samkeit vorliegen.

Art der Anwendung

Zur Inhalation.

SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid 
kann mit einem geeigneten Vernebler, bei-
spielsweise mit einem PARI LC PLUS-Ver-
nebler®, einem Düsenvernebler oder mit 
einem Respirator für IPPV-Beatmung, ver-
abreicht werden, nachdem eine Einzeldo-
sis-Ampulle geöffnet und ihr Inhalt in die 
Verneblerkammer gefüllt wurde. Die An-
wendung der Lösung zur Verneblung ist 
nicht auf die oben angeführten Beispiele 
beschränkt, sondern kann auch auf der 
Erfahrung des Arztes beruhen. Patienten 
sind anzuweisen, vor Beginn der Inhala-
tion die Gebrauchsinformation für das 
entsprechende Gerät sorgfältig durchzu-
lesen, um sich gründlich über die Anwen-
dung des Verneblers zu informieren.S
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weise verwendet, geöffnet oder beschä-
digt sind, sind zu verwerfen.

Nicht verwendete Lösung im Vernebler ist 
zu verwerfen. 

Es wird dringend empfohlen, SalbuHEXAL 
plus Ipratropiumbromid nicht mit anderen 
Arzneimitteln im selben Vernebler zu mi-
schen.

4.3 Gegenanzeigen

 • Patienten mit Überempfi ndlichkeit gegen 
die Wirkstoffe, Atropin oder dessen De-
rivate oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile.

 • Patienten mit hypertropher obstruktiver 
Kardiomyopathie oder tachykarder Ar-
rhythmie.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid sollte 
nicht bei Kindern angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.2).

Die Patienten müssen angewiesen wer-
den, unverzüglich einen Arzt aufzusuchen, 
wenn eine akute, sich schnell verschlech-
ternde Atemnot auftritt oder wenn das An-
sprechen auf die Behandlung nachlässt. 

Nach der Anwendung können in seltenen 
Fällen allergische Sofortreaktionen wie Urti-
karia, Angioödem, Hautausschlag, Bron-
chospasmus, oropharyngeales Ödem und 
anaphylaktische Reaktionen auftreten.

Wie bei anderen Arzneimitteln zur Inhala-
tion auch, besteht ein Risiko für eine in-
halationsinduzierte Bronchokonstriktion 
oder einen paradoxen Bronchospasmus. 
In diesem Fall werden Giemen und Atem-
not sofort nach der Verabreichung stärker. 
Dieser Zustand muss unverzüglich mit 
einer anderen Darreichungsform oder 
einem anderen sofort wirksamen inhalati-
ven Bronchodilator behandelt werden. 
SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid 
muss sofort abgesetzt werden. Der Pa-
tient muss untersucht und, wenn nötig, 
anderweitig therapiert werden. 

Selten wurde über Augenkomplikationen 
berichtet, wenn Ipratropiumbromid-Aero-
sol, entweder allein oder in Kombination 
mit einem Beta2-Sympathomimetikum, 
versehentlich ins Auge gesprüht wurde. 
Daher sind die Patienten in die korrekte 
Verabreichung von SalbuHEXAL plus Ipra-
tropiumbromid mit ihrem Vernebler einzu-
weisen und darauf aufmerksam zu machen, 
dass weder die Lösung noch der Sprüh-
nebel ins Auge geraten dürfen. Damit die 
Substanz nicht versehentlich in das Auge 
gelangt, sollte der Sprühnebel vorzugs-
weise mit Hilfe eines Mundstückes anstelle 
einer Gesichtsmaske eingeatmet werden. 

Die Eigenschaften der Wirkstoffabgabe 
wurden in vitro mit einem PARI LC PLUS®-
Vernebler untersucht:

Verteilung der 
Tröpfchengröße
(Mikrometer)

Wirkstoff-
abgabe
(Mikrogramm/
min)

Abgegebene 
Gesamtdosis
(Mikrogramm/ 
2,5 ml)D10 D50 D90

1 4 10 Salbutamol: 
78,30
Ipratropium: 
15,31

Salbutamol: 
532,96
Ipratropium: 
106,23

Es liegen keine Informationen in Bezug auf 
pulmonale Inhalation und Deposition be-
züglich Verneblern vor, die nicht unter-
sucht wurden.
Die Verwendung eines alternativen, nicht 
untersuchten Verneblers kann die Lungen-
deposition der Wirkstoffe verändern. Dies 
wiederum kann die Wirksamkeit und Sicher-
heit des Produkts verändern, und eine Do-
sisanpassung kann dann erforderlich sein.

Die Lösung für einen Vernebler in den Ein-
zeldosis-Ampullen ist ausschließlich für 
die Inhalation vorgesehen, sie darf nicht 
oral oder parenteral verabreicht werden.

1. Bereiten Sie den Vernebler entspre-
chend den Anweisungen des Herstel-
lers und gemäß der Einweisung durch 
Ihren Arzt vor.

2. Lösen Sie vorsichtig eine neue Ampulle 
von dem Streifen. Benutzen Sie niemals 
eine bereits geöffnete Ampulle.

3. Öffnen Sie die Ampulle durch einfaches 
Abdrehen der Spitze. Achten Sie immer 
darauf, die Ampulle dabei senkrecht zu 
halten.

4. Drücken Sie den gesamten Inhalt der 
Kunststoffampulle in die Kammer des 
Verneblers, es sei denn, Ihr Arzt hat Ih-
nen etwas anderes gesagt.

5. Setzen Sie den Vernebler zusammen 
und nehmen Sie das Gerät nach Anwei-
sung Ihres Arztes in Betrieb. Bei Inhala-
tion einer ganzen Ampulle dauert die 
Behandlung normalerweise zwischen 5 
und 15 Minuten.

6. Reinigen Sie nach der Inhalation den 
Vernebler entsprechend den Anweisun-
gen des Herstellers. Es ist wichtig, den 
Vernebler sauber zu halten.

Da die Einzeldosis-Ampullen keine Kon-
servierungsstoffe enthalten, ist es wichtig, 
dass der Inhalt sofort nach dem Öffnen 
verwendet wird. Für jede Anwendung 
muss eine neue Ampulle geöffnet werden, 
um eine mikrobielle Verunreinigung zu ver-
meiden. Einzeldosis-Ampullen, die teil-
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Augenkomplikationen können sich äußern 
als: akutes Engwinkelglaukom, Mydriasis, 
verschwommenes Sehen, erhöhter Augen-
innendruck, Augenschmerzen und Engwin-
kelglaukom. Patienten mit einem Glaukom-
risiko müssen besonders auf den notwen-
digen Augenschutz hingewiesen werden. 
Bei empfi ndlichen Personen ist die Gabe 
eines Glaukommittels eine wirksame Prä-
vention für ein akutes Engwinkelglaukom. 

Anzeichen eines akuten Engwinkelglau-
koms können sein: Schmerzen oder Un-
behagen im Auge, verschwommenes Se-
hen, Wahrnehmung von Lichthöfen oder 
farbigen Flecken zusammen mit roten 
Augen aufgrund von Stauung in den Bin-
dehautgefäßen oder Hornhautödem. 
Wenn mehrere dieser Symptome auftre-
ten, muss der Patient mit miotischen Au-
gentropfen behandelt werden und unver-
züglich einen Facharzt aufsuchen.

Bei Vorliegen der folgenden Bedingungen 
darf SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid 
nur nach einer sorgfältigen Nutzen-Risiko-
Abwägung angewendet werden: unzurei-
chend eingestellter Diabetes mellitus, fri-
scher Herzinfarkt und/oder schwere orga-
nische Herz- oder Gefäßerkrankungen, 
Hyperthyreose, Phäochromozytom, Pros-
tatahypertrophie, Harnabfl ussbehinderung 
und Risiko eines Engwinkelglaukoms.

Bei Patienten mit einer Herzerkrankung 
(schwere Herzleiden, ischämische Herzer-
krankung, Arrhythmien) ist SalbuHEXAL 
plus Ipratropiumbromid mit Vorsicht anzu-
wenden. Die Patienten müssen angewie-
sen werden, bei Brustschmerz und/oder 
Atemnot den ärztlichen Notdienst in An-
spruch zu nehmen.

Bei Sympathomimetika, darunter auch 
Salbutamol, können kardiovaskuläre Wir-
kungen auftreten. In Postmarketing-Daten 
und der veröffentlichten Literatur gibt es 
Hinweise auf seltene Fälle von myokardia-
ler Ischämie im Zusammenhang mit Beta-
Agonisten. Patienten mit bestehenden 
schweren Herzerkrankungen (z. B. ischä-
mischer Herzerkrankung, Arrhythmien 
oder schwerer Herzinsuffi zienz), die Sal-
butamol erhalten, sollen darauf aufmerk-
sam gemacht werden, unverzüglich ärzt-
liche Hilfe aufzusuchen, wenn bei Ihnen 
Schmerzen im Brustkorb oder andere 
Symptome einer Verschlechterung der 
Herzerkrankung auftreten. Bei der Unter-
suchung sollten besonders Symptome 
wie Atemnot und Schmerzen im Brust-
korb beachtet werden, weil diese entwe-
der einen respiratorischen oder kardialen 
Ursprung haben können. 

Die Behandlung mit einem Beta2-Agonis-
ten kann zu einer möglicherweise schwer-
wiegenden Hypokaliämie führen. Bei 

die Wirkung von SalbuHEXAL plus Ipra-
tropiumbromid auf die Funktion der Atem-
wege steigern und den Schweregrad von 
Nebenwirkungen verstärken. Bei gleich-
zeitiger Verabreichung von Betablockern 
wie z. B. Propranolol kann es aufgrund 
einer entgegengesetzten pharmakodyna-
mischen Wirkung zur Salbutamol-Kompo-
nente zu einer potenziell schwerwiegen-
den Abschwächung der Wirkung kommen.

Salbutamol muss bei Patienten mit Vor-
sicht verabreicht werden, die mit Mono-
aminoxidasehemmern oder trizyklischen 
Antidepressiva behandelt werden, da die 
Wirkung der Beta2-Agonisten verstärkt 
werden kann.

Die Inhalation von Anästhetika, die Halo-
genkohlenwasserstoffe enthalten, z. B. 
Halothan, Trichlorethylen und Enfl uran, 
kann die Empfi ndlichkeit für kardiovasku-
läre Nebenwirkungen von Beta2-Agonis-
ten erhöhen; eine sorgfältige Überwa-
chung ist daher erforderlich. Alternativ 
sollte ein Absetzen von SalbuHEXAL plus 
Ipratropiumbromid vor einer Operation in 
Erwägung gezogen werden.

Die Behandlung mit Beta2-Agonisten kann 
zu einer potenziell schwerwiegenden Hy-
pokaliämie führen. Besondere Vorsicht ist 
bei einer schweren Atemwegsobstruktion 
geboten, da dieser Effekt durch gleichzei-
tige Anwendung von Xanthin-Derivaten, 
Diuretika und Kortikosteroiden verstärkt 
werden kann. Zu potenziell schwerwie-
genden Arrhythmien kann es bei gleich-
zeitiger Anwendung von Digoxin und 
SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid 
kommen. Das Wechselwirkungsrisiko wird 
durch eine Hypokaliämie erhöht und sollte 
regelmäßig überwacht werden. Eine Hy-
pokaliämie kann bei Patienten, die mit 
Digoxin behandelt werden, eine erhöhte 
Anfälligkeit für Arrhythmien hervorrufen.

Die Wirkung anderer anticholinerger 
Substanzen kann verstärkt werden. 

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Es liegen keine hinreichenden Daten für 
die gleichzeitige Anwendung von Ipratro-
piumbromid und Salbutamol bei Schwan-
geren (im frühen Stadium einer Schwan-
gerschaft) vor. In tierexperimentellen Stu-
dien gab es bei sehr hoher Dosierung 
Hinweise auf schädliche Wirkungen auf 
den Fötus. Das potenzielle Risiko für den 
Menschen ist nicht bekannt. SalbuHEXAL 
plus Ipratropiumbromid sollte nicht wäh-
rend der Schwangerschaft angewendet 
werden, es sei denn, dies ist eindeutig er-
forderlich. Bei der Verordnung für Schwan-
gere ist Vorsicht geboten (besonders im 1. 
Trimenon). 

schwerer Obstruktion der Atemwege ist 
besondere Vorsicht geboten, da dieser 
Effekt durch eine gleichzeitige Therapie 
mit Xanthin-Derivaten, Diuretika und Kor-
tikosteroiden verstärkt werden kann. Eine 
Hypokaliämie kann bei Patienten, die mit 
Digoxin behandelt werden, zu einer er-
höhten Empfi ndlichkeit für Arrhythmien 
führen. Eine Hypoxie kann die Auswirkun-
gen einer Hypokaliämie auf den Herz-
rhythmus zusätzlich verstärken. Eine Kon-
trolle der Serumkaliumspiegel wird in die-
sen Situationen empfohlen. 

Laktatazidose wurde in Verbindung mit 
hohen therapeutischen Dosen einer intra-
venösen und vernebelten kurzwirksamen 
Beta-Agonist-Therapie berichtet, haupt-
sächlich bei Patienten, die wegen akuter 
Exazerbation von Bronchospasmen bei 
schwerem Asthma oder chronisch-obst-
ruktiver Lungenerkrankung behandelt 
werden (siehe Abschnitt 4.8 und 4.9). Eine 
Erhöhung der Laktatspiegel kann zu Dys-
pnoe und kompensatorischer Hyperventi-
lation führen, die als Zeichen eines fehlen-
den Behandlungserfolges einer Asthma-
Behandlung fehlinterpretiert werden 
könnten und so zu einer unangemessenen 
Intensivierung der kurzwirksamen Beta-
Agonisten Behandlung führen können. Es 
wird daher empfohlen, dass die Patienten 
auf die Entwicklung von erhöhtem Serum-
laktat und der daraus folgenden metabo-
lischen Azidose überwacht werden.

Patienten mit zystischer Fibrose neigen 
möglicherweise stärker zu gastrointesti-
nalen Motilitätsstörungen; daher muss 
Ipratropiumbromid, wie andere Anticholi-
nergika auch, bei diesen Patienten mit 
Vorsicht angewendet werden. 

Wenn es sich als notwendig erweist, hö-
here als die empfohlenen Dosen zur Sym-
ptomkontrolle der Bronchokonstriktion 
(oder Bronchospasmen) anzuwenden, 
muss der Behandlungsplan des Patienten 
neu überdacht werden. 

Bei der Anwendung von Salbutamol wur-
de über das Auftreten von Karies berich-
tet. Es wird empfohlen, besonders bei 
Kindern auf die richtige Mundhygiene zu 
achten und regelmäßige zahnärztliche 
Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.

Doping-Hinweis
Die Anwendung von SalbuHEXAL plus 
Ipratropiumbromid kann bei Dopingkon-
trollen zu positiven Ergebnissen führen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Anwendung von weiteren 
Beta2-Agonisten, Kortikosteroiden, Anti-
cholinergika und Xanthin-Derivaten kann 
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Stillzeit
Ob Ipratropiumbromid beim Menschen in 
die Muttermilch ausgeschieden wird, ist 
nicht bekannt. Salbutamol geht in die 
Muttermilch über. Es liegen keine hinrei-
chenden/nur begrenzte Daten über die 
Ausscheidung von SalbuHEXAL plus Ipra-
tropiumbromid in die Muttermilch bei 
Mensch oder Tier vor. Ein Risiko für den 
Säugling kann nicht ausgeschlossen wer-
den. Es sollte eine Entscheidung getroffen 
werden, ob das Stillen fortzusetzen/zu 
unterbrechen ist oder ob die Behandlung 
mit SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid 
fortzusetzen/zu unterbrechen ist. Dabei 
sollen sowohl der Nutzen des Stillens für 
das Kind als auch der Nutzen von 
SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid für 
die Mutter berücksichtigt werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswir-
kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschi-
nen durchgeführt. Patienten sind aber da-
rauf aufmerksam zu machen, dass es 
während der Behandlung mit SalbuHEXAL 
plus Ipratropiumbromid zu Nebenwirkun-
gen wie Schwindelgefühl, Akkommoda-
tionsfehlern, Mydriasis und verschwom-
menem Sehen kommen kann. Bei Auftreten 
der obigen Nebenwirkungen sollten Patien-
ten möglicherweise gefährliche Tätigkeiten 
wie das Lenken von Fahrzeugen oder das 
Bedienen von Maschinen unterlassen.

4.8 Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind in der nebenstehen-
den Tabelle basierend auf den MedDRA-
Systemorganklassen und -Häufi gkeiten 
aufgeführt.

Die Häufi gkeiten werden 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)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

siehe nebenstehende Tabelle

Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung siehe Ab-
schnitt 4.4.

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. 

wahrscheinlich auf die Salbutamol-Kom-
ponente zurückzuführen.

Symptome
Anzeichen einer Überdosierung von Sal-
butamol können sein: pektanginöse 
Schmerzen, Hypertonie, Hypotonie, Hypo-
kaliämie, Tachykardie, Arrhythmie, Brust-
schmerz, Tremor, Erröten („ Flushing“), Un-
ruhe und Schwindel. Die Patienten müssen 
daher sorgfältig auf mögliche unerwünsch-
te Wirkungen durch eine Überdosierung 
von Salbutamol überwacht werden. Da als 
mögliche Folge einer Überdosierung von 
Salbutamol eine Hypokaliämie auftreten 
kann, müssen die Serumkaliumspiegel 
kontrolliert werden. Metabolische Azidose 
wurde auch bei Überdosierung von Salbu-
tamol beobachtet, einschließlich Laktat-
azidose, von der in Verbindung mit hohen 

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

Akute Effekte einer Überdosierung von 
Ipratropiumbromid sind wegen der 
schwachen systemischen Resorption so-
wohl nach Inhalation als auch nach oraler 
Verabreichung unwahrscheinlich. Anzei-
chen einer Überdosierung sind daher 

Systemorganklasse Symptom Häufi gkeit

Erkrankungen des Immun-
systems

anaphylaktische Reaktionen, Angioödem 
des Gesichts, der Lippen und des Rachens

Selten

Stoffwechsel- und Ernäh-
rungsstörungen

Hypokaliämie Selten

Laktatazidose (siehe Abschnitt 4.4) Nicht bekannt

Psychiatrische Erkrankungen Unruhe, Gedächtnisstörungen, Angst, 
Hyperaktivität bei Kindern

Selten

Erkrankungen des Nerven-
systems

Kopfschmerzen Häufi g

Schwindelgefühl, Nervosität Gelegentlich

Depressionen, Schwitzen Selten

Augenerkrankungen Akkommodationsfehler Häufi g

Engwinkelglaukom, erhöhter intraokulärer 
Druck, Augenschmerzen, Mydriasis

Selten

Herzerkrankungen Palpitationen, Tachykardie Häufi g

erhöhter systolischer Blutdruck, Arrhythmien Gelegentlich

Herzrhythmusstörungen (einschließlich 
Vorhoffl immern, supraventrikulärer 
Tachykardie und Extrasystolen), koronare 
ischämische Erkrankung, Abfall des 
diastolischen Blutdrucks, periphere 
Vasodilatation

Selten

Myokardischämie (siehe Abschnitt 4.4) Nicht bekannt

Erkrankungen der Atemwe-
ge, des Brustraums und 
Mediastinums

Husten, Dysphonie Häufi g

Bronchospasmus, Laryngospasmus, 
Dyspnoe, paradoxer Bronchospasmus (d. h. 
inhalationsbedingter Bronchospasmus)

Selten

Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

Übelkeit, Mundtrockenheit Häufi g

Erbrechen Gelegentlich

Motilitätsstörungen, Reizungen des Mundes Selten

Karies Nicht bekannt

Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes

Ausschlag, Jucken, Urtikaria Selten

Skelettmuskulatur-, Bindege-
webs- und Knochenerkran-
kungen

Tremor Gelegentlich

Myalgie, Muskelkrämpfe und -schwäche Selten

Erkrankungen der Nieren 
und Harnwege

Harnretention Gelegentlich
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therapeutischen Dosen sowie Überdosie-
rungen bei kurzwirksamen Beta-Agonis-
ten-Therapie berichtet wurde. Daher kann 
bei Überdosierung eine Überwachung auf 
erhöhtes Serumlaktat und eine daraus fol-
gende metabolische Azidose angezeigt sein 
(insbesondere wenn eine Persistenz oder 
Verschlechterung der Tachypnoe auftritt 
trotz des Verschwindens anderer Anzei-
chen von Bronchospasmus wie zum Bei-
spiel Keuchen).

Behandlung
Antidot der Wahl bei einer Salbutamol-
Überdosierung ist ein kardioselektiver Be-
tablocker; bei Patienten mit Bronchospas-
men in der Anamnese sind diese Substan-
zen jedoch mit Vorsicht anzuwenden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
bei obstruktiven Atemwegserkrankungen, 
inhalative Sympathomimetika in Kombi-
nation mit Anticholinergika
ATC-Code: R03AL02

Ipratropiumbromid ist ein Anticholinergi-
kum, das als Antagonist der muskarinen 
Wirkung von Acetylcholin wirkt und so 
vagal vermittelte Refl exe hemmt. Die auf 
die Inhalation folgende Bronchodilatation 
ist im Wesentlichen lokal und lungenspe-
zifi sch; sie ist nicht systemischer Natur. 

Salbutamol ist ein Beta2-Sympathomime-
tikum und wirkt an der glatten Atemwegs-
muskulatur spasmolytisch. Salbutamol 
entspannt alle glatten Muskeln von der 
Trachea bis zu den terminalen Bronchio-
len und schützt vor bronchokonstriktori-
schen Reizen.

SalbuHEXAL plus Ipratropiumbromid 
wirkt durch gleichzeitige Bereitstellung 
von Ipratropiumbromid und Salbutamol-
sulfat sowohl auf Muskarinrezeptoren als 
auch auf Beta2-Adrenozeptoren in der 
Lunge. Dadurch wird eine bessere Bron-
chodilatation erreicht als durch jede der 
beiden Substanzen allein. 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Ipratropiumbromid wird nach Inhalation 
schlecht resorbiert. Nach Schätzungen 
sind weniger als 10 % der verabreichten 
Dosis systemisch bioverfügbar. Von der 
Dosis werden 46 % über die Nieren aus-
geschieden. Die terminale Eliminations-
halbwertszeit beträgt nach intravenöser 
Verabreichung etwa 1,6 Stunden. Für den 
Wirkstoff und seine Metaboliten beträgt 
die Halbwertszeit 3,6 Stunden nach Ra-
diomarkierung. Ipratropiumbromid über-
windet die Blut-Hirn-Schranke nicht.

Packungsgrößen: 20 und 60 Ampullen.

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Jede Ampulle ist zur einmaligen Anwen-
dung bestimmt. Nach Anbruch der Am-
pullen: Zum sofortigen Gebrauch. Nicht 
verwendete Lösung ist zu verwerfen. Ein-
zeldosis-Ampullen, die teilweise verwen-
det, geöffnet oder beschädigt sind, sind 
entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen zu entsorgen.

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

84283.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-

SUNG

Datum der Erteilung der Zulassung
29. November 2012

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung
27. Juni 2017

10. STAND DER INFORMATION 

Dezember 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig

Salbutamol wird nach Inhalation rasch und 
vollständig resorbiert. Plasmaspitzenkon-
zentrationen werden innerhalb von 3 Stun-
den nach der Verabreichung erreicht. 
Nach 24 Stunden wird die Substanz un-
verändert im Urin ausgeschieden. Die Eli-
minationshalbwertzeit beträgt 3-7 Stun-
den. Salbutamol überwindet die Blut-Hirn-
Schranke und erreicht Konzentrationen 
von etwa 5 % der Plasmakonzentration.

Die gleichzeitige Inhalation von Ipratro-
piumbromid und Salbutamolsulfat erhöht 
die systemische Resorption der Kompo-
nenten nicht. Die gesteigerte pharmako-
dynamische Wirksamkeit von SalbuHEXAL 
plus Ipratropiumbromid beruht auf der 
Kombination der lokalen Effekte beider 
Substanzen in der Lunge.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Stu-
dien zur Sicherheitspharmakologie, zur 
Toxizität bei wiederholter Gabe, zum kan-
zerogenen Potenzial und zur Reproduk-
tionstoxizität lassen die nicht-klinischen 
Daten keine besonderen Gefahren für den 
Menschen erkennen.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Natriumchlorid
 • Schwefelsäure (5 %) (zur pH-Einstellung)
 • Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Nach dem ersten Öffnen des Beutels:
Die geschlossene Ampulle kann bis zu 
3 Monate aufbewahrt werden.

Nach Anbruch der Ampullen:
Zum sofortigen Gebrauch. Nicht verwen-
dete Lösung ist zu verwerfen.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühl-
schrank lagern oder einfrieren.
Die Ampullen im Beutel oder im Umkarton 
aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen. 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Kunststoff-Ampulle (hergestellt aus Poly-
ethylen niedriger Dichte nach dem FFS-
[Form- Füll- und Schließ-]Verfahren), die 
2,5 ml Lösung für einen Vernebler enthält 
und in 3-fach laminierten Beuteln (Poly-
esterfi lm/Aluminiumfolie/Polyethylenfi lm) 
mit insgesamt 5 Ampullen eingepackt ist, 
die in Kartons verpackt sind. 


