
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Salmeterol HEXAL® 25 Mikrogramm/Do-
sis Druckgasinhalation, Suspension

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede abgemessene Dosis (abgegeben aus 
dem Ventil) enthält 25 Mikrogramm Sal-
meterol (als Xinafoat). Dies entspricht ei-
ner abgegebenen Dosis (aus dem Mund-
stück) von 21 Mikrogramm Salmeterol (als 
Xinafoat).

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

3. DARREICHUNGSFORM

Druckgasinhalation, Suspension

Das mit einem Dosierventil verschlosse-
ne Druckgasbehältnis aus Aluminium mit 
einem mittelgrünen Polypropylengehäu-
se und einer hellgrünen Polypropylen-
schutzkappe enthält eine weiße Suspen-
sion.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Zur regelmäßigen symptomatischen Zu-
satzbehandlung der reversiblen Verengung 
der Atemwege bei Asthma-Patienten, ein-
schließlich Patienten mit nächtlichem Asth-
ma, deren Asthma mit inhalativen Korti-
kosteroiden, in Übereinstimmung mit den 
aktuellen Behandlungsrichtlinien, nicht aus-
reichend kontrolliert werden kann. 

Behandlung der chronisch-obstruktiven 
Lungenerkrankung (COPD). 

Vorbeugung des anstrengungsbedingten 
Asthmas.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Zur Inhalation.

Salmeterol HEXAL sollte regelmäßig an-
gewendet werden. Der maximale Nutzen 
der Behandlung zeigt sich, nachdem 
mehrere Dosen des Arzneimittels inhaliert 
wurden. Da die übermäßige Dosierung von 
Arzneimitteln dieser Klasse zu Nebenwir-
kungen führen kann, sollte die Dosierung 
oder die Häufi gkeit der Anwendung nur 
auf ärztlichen Rat hin erhöht werden.

Empfohlene Dosierung

Asthma
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre
2 Sprühstöße Salmeterol HEXAL 2-mal 
täglich.

Bei Asthma-Patienten mit einer schwer-
wiegenderen Atemwegsobstruktion kann 
die Inhalation von bis zu 4 Sprühstößen 

zu 25 Mikrogramm Salmeterol 2-mal täg-
lich vorteilhaft sein.

Kinder unter 12 Jahren
Die Sicherheit und Wirksamkeit von 

Salmeterol HEXAL wurde bei Kindern 

nicht nachgewiesen. Daher wird die 

Anwendung von Salmeterol HEXAL für 

Kinder unter 12 Jahren nicht empfoh-

len.

COPD
Erwachsene
2 Sprühstöße von Salmeterol HEXAL 2-mal 
täglich.

Kinder
Es gibt keine relevante Indikation für die 

Anwendung von Salmeterol HEXAL bei 

Kindern.

Besondere Patientengruppen
Eine Anpassung der Dosis bei älteren Pa-
tienten oder bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion ist nicht erfor-
derlich. Zur Anwendung von Salmeterol 
HEXAL bei Patienten mit eingeschränkter 
Leberfunktion stehen keine Daten zur 
Verfügung.

Hinweise zur Handhabung

Den Patienten sollte die korrekte Anwen-
dung des Inhalators sorgfältig erklärt 
werden (siehe Gebrauchsinformation).

1. Die Patienten sollten die Schutzkappe 
vom Mundstück durch leichtes Drü-
cken auf beiden Seiten abziehen.

2. Die Patienten sollten das Mundstück 
inklusive des Wirkstoffbehälters auf 
das Vorhandensein von losen Fremd-
körpern prüfen und überprüfen, ob das 
Mundstück innen und außen sauber ist. 

3. Die Patienten sollten den Inhalator vor 
der Anwendung kräftig schütteln, um 
sicherzustellen, dass mögliche Fremd-
körper entfernt werden und der Inhalt 
gleichmäßig durchmischt wird.

 Vor der ersten Anwendung sollten die 
Patienten 2 Sprühstöße in die Luft ab-
geben, um sicherzustellen, dass der 
Inhalator funktioniert. Nach der Reini-
gung oder wenn der Inhalator 1 Wo-
che nicht in Gebrauch war, sollten die 
Patienten einen Sprühstoß in die Luft 
abgeben.

4. Den Inhalator im Sitzen oder Stehen 
senkrecht zwischen Fingern und Dau-
men halten, wobei sich der Daumen 
unterhalb des Mundstücks befi ndet.

5. Die Patienten sollten so stark wie 
möglich ausatmen, ohne dass es un-
angenehm ist und dann das Mund-
stück zwischen die Zähne in den 
Mund nehmen und die Lippen um das 
Mundstück schließen. Die Patienten 
sollten darauf hingewiesen werden, 
nicht in das Mundstück zu beißen.

6. Unmittelbar nach Beginn des Einat-
mens durch den Mund sollen die Pa-
tienten von oben auf den Inhalator 
drücken, um Salmeterol freizusetzen, 
wäh rend sie dabei gleichzeitig weiter 
tief ein atmen.

7. Während der Atem angehalten wird, 
sollten die Patienten den Inhalator aus 
dem Mund und die Finger von der 
Oberseite des Inhalators nehmen. Sie 
sollten den Atem weiterhin so lange 
wie möglich anhalten, ohne dass dies 
unangenehm ist.

8. Wenn die Patienten einen zusätzlichen 
Sprühstoß inhalieren, sollten Sie den 
Inhalator weiter senkrecht halten, et-
wa eine halbe Minute lang warten und 
anschließend die Schritte 2-10 wie-
derholen.

9. Nach dem Gebrauch sollten die 
Patien ten immer die Schutzkappe 
wieder auf das Mundstück aufsetzen, 
um Staub und Schmutz fernzuhalten. 

10. Die Schutzkappe mit festem Druck 
auf das Mundstück setzen, bis sie in 
ihrer Position einrastet.

Wichtig

Die Schritte 5, 6 und 7 sollen nicht hastig 
durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass 
die Patienten unmittelbar bevor der Inha-
lator angewendet wird, damit beginnen, 
so langsam wie möglich einzuatmen.

Die Patienten sollten die Anwendung zu-
nächst einige Male vor dem Spiegel üben. 
Wenn oben am Inhalator oder seitlich am 
Mund ein „Sprühnebel“ erkennbar ist, soll-
ten sie noch einmal mit Schritt 2 beginnen.

Patienten mit wenig Kraft in den Händen 
mögen es leichter fi nden, den Inhalator 
mit beiden Händen zu halten. Beide Zei-
gefi nger sind oben auf den Inhalator und 
beide Daumen unterhalb des Mundstücks 
zu legen.

Patienten, denen es schwer fällt, das Ein-
atmen und das Freisetzen des Sprühsto-
ßes aus dem Inhalator zeitlich aufeinan-
der abzustimmen - was bei Kindern und 
älteren Patienten häufi g der Fall ist - soll-
ten Salmeterol HEXAL mit der Volumatic®-
Inhalationshilfe anwenden.

Für weitere Einzelheiten zur korrekten An-
wendung sollten die Patienten die Ge-
brauchsinformation lesen, die der Voluma-
tic®-Inhalationshilfe beiliegt.

Wurde der Inhalator niedrigen Tempera-
turen ausgesetzt, sollten die Patienten den 
Metallbehälter aus dem Plastikgehäuse 
nehmen und in den Händen einige Minu-
ten wärmen. Danach sollte vor der An-
wendung ein Sprühstoß in die Luft abge-
geben werden.
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Reinigung des Inhalators

Der Inhalator sollte mindestens 1-mal pro 
Woche folgendermaßen gereinigt werden:
1. Die Schutzkappe wird vom Mundstück 

abgenommen.
2. Der Wirkstoffbehälter darf nicht aus dem 

Kunststoffgehäuse genommen werden.
3. Das Mundstück wird innen und außen 

ebenso wie das Kunststoffgehäuse mit 
einem trockenen Stoff- oder Papier-
tuch abgewischt.

4. Vor der nächsten Anwendung wird ein 
Sprühstoß in die Luft abgegeben.

5. Die Schutzkappe wird wieder auf das 
Mundstück gesetzt.

DER METALLBEHÄLTER DARF NICHT IN 
WASSER GETAUCHT WERDEN.

4.3 Gegenanzeigen

Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile.

Salmeterol HEXAL enthält (3-sn-Phos-
phatidyl)cholin (Soja) und ist bei Patien-
ten mit Überempfi ndlichkeit gegenüber 
Erdnüssen oder Soja kontraindiziert.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Die Behandlung von Asthma sollte nor-
malerweise gemäß einem Stufenschema 
erfolgen. Das Ansprechen der Patienten 
sollte klinisch und durch Lungenfunktions-
tests überwacht werden.

Salmeterol sollte nicht zur Erstbehandlung 
(und ist dafür auch nicht ausreichend) von 
Asthma verwendet werden.

Salmeterol ist kein Ersatz für orale oder 
inhalative Kortikosteroide, sondern eine 
ergänzende Therapie zu diesen. Die Pa-
tienten müssen ausdrücklich darauf hin-
gewiesen werden, dass sie die Kortiko-
steroid-Therapie nicht absetzen oder die 
Dosierung verringern dürfen, ohne vorher 
einen Arzt zu Rate gezogen zu haben, 
auch wenn sie sich mit der Inhalation von 
Salmeterol besser fühlen.

Salmeterol soll nicht zur Behandlung akut 
auftretender Asthma-Symptome verwen-
det werden. Dazu ist ein schnell- und 
kurzwirkender inhalativer Broncho dila-
tator erforderlich. Der Patient sollte dar-
auf hingewiesen werden, dass er sein 
Arzneimittel zur Linderung von akuten 
Asthma-Symptomen immer griffbereit ha-
ben sollte. 

Ein vermehrter Gebrauch von kurzwirk-
samen Bronchodilatatoren zur Linderung 
von Asthma-Symptomen deutet auf eine 
Verschlechterung der Asthma-Kontrolle 
hin. Der Patient sollte angewiesen wer-
den, einen Arzt aufzusuchen, wenn die 

Behandlung mit dem kurzwirkenden Bron-
chodilatator eine schlechtere Wirkung 
zeigt oder mehr Inhalationen als üblich 
erforderlich sind. In diesem Fall sollte der 
Patient untersucht und es sollte erwogen 
werden, ob eine Steigerung der entzün-
dungshemmenden Therapie erforderlich 
ist (z. B. höhere Dosen des inhalativen 
Kortikosteroids oder eine zeitlich be-
grenzte Therapie mit einem oralen Korti-
kosteroid). Schwere Asthma-Exazerba-
tionen müssen auf die übliche Weise be-
handelt werden.

Obwohl Salmeterol HEXAL als Zusatzthe-
rapie ver wendet werden kann, wenn mit 
inhalativen Kortikosteroiden keine ausrei-
chen de Kontrolle der Asthma-Symptome 
erreicht wird, sollten Patienten nicht wäh-
rend ei ner akuten schweren Asthma-Ex-
azerbation oder bei signifi kanter oder 
akuter Ver schlechterung ihres Asthmas mit 
der Anwendung von Salmeterol begin-
nen.

Schwere asthmabezogene Nebenwirkun-
gen und Exazerbationen können während 
der Behandlung mit Salmeterol auftreten. 
Die Patienten sollten die Behandlung 
fortsetzen, aber ärztlichen Rat einholen, 
falls die Asthma-Symptome unkontrolliert 
bleiben oder sich nach Behandlungsbe-
ginn mit Salmeterol verschlechtern.

Eine plötzliche und fortschreitende Ver-
schlechterung der Asthma-Kontrolle kann 
lebensbedrohlich sein und der Patient 
sollte dringend von einem Arzt unter-
sucht werden. Eine Steigerung der Korti-
kosteroid-Therapie sollte erwogen wer-
den. In solchen Fällen kann eine tägliche 
Messung des Peak-Flow ratsam sein. Als 
Erhaltungstherapie bei der Asthma-Be-
handlung sollte Salmeterol in Kombina-
tion mit inhalativen oder oralen Kortiko-
steroiden gegeben werden. Langwirksa-
me Bronchodilatatoren sollten nicht als 
einzige Therapie gegeben werden oder 
die Haupttherapie während der Erhal-
tungstherapie bei der Asthma-Behand-
lung sein (siehe Abschnitt 4.1).

Wenn eine Kontrolle der Asthma-Symp-
tome erreicht ist, kann eine schrittweise 
Reduktion der Salmeterol-Dosis in Erwä-
gung gezogen werden. Dabei ist eine re-
gelmäßige Untersuchung der Patienten 
wichtig. Es sollte die geringste wirksame 
Dosis von Salmeterol zur Anwendung kom-
men.

Paradoxe Bronchospasmen

Wie bei anderen Inhalationstherapien kön-
nen paradoxe Bronchospasmen mit einer 
sofortigen Zunahme der keuchenden At-
mung und einem Abfall der Flussrate 
beim Ausatmen (PEFR) nach der Anwen-

dung auftreten. Dies sollte sofort mit 
einem schnellwirkenden Bronchodilata-
tor behandelt werden. Die Therapie mit 
Salmeterol sollte sofort abgebrochen, der 
Patient untersucht und, wenn notwendig, 
eine alternative Behandlung begonnen 
werden.

Über die pharmakologischen Nebenwir-
kungen einer Behandlung mit Beta2-Ago-
nisten wie Tremor, subjektive Palpitatio-
nen und Kopfschmerzen ist berichtet 
worden. Diese sind aber meist vorüber-
gehend und klingen bei regelmäßiger Be-
handlung wieder ab (siehe Abschnitt 4.8).

Schilddrüsenüberfunktion

Bei Patienten mit Schilddrüsenüberfunk-
tion ist bei der Verabreichung von Salme-
terol HEXAL Vorsicht geboten.

Blutzuckerspiegel

Es wurde sehr selten über einen Anstieg 
des Blutzuckerspiegels berichtet (siehe Ab-
schnitt 4.8). Dies sollte bei der Verschrei-
bung für Patienten mit Diabetes mellitus in 
der Anamnese berücksichtigt werden.

Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-Sys-

tem

Bei allen Sympathomimetika, insbeson-
dere bei Verabreichung von höheren als 
den therapeutischen Dosen, können ge-
legentlich Wirkungen auf das Herz-Kreis-
lauf-System, wie ein Anstieg des systoli-
schen Blutdrucks und der Herzfrequenz, 
auftreten. Deshalb ist bei der Verabrei-
chung von Salmeterol bei Patienten mit 
bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Vorsicht geboten.

Hypokaliämie

Die Therapie mit einem Beta2-Agonisten 
kann zu einer potentiell schweren Hypo-
kaliämie führen. Besondere Vorsicht ist 
bei akutem, schwerem Asthma geboten, 
da es durch Sauerstoffmangel und die 
gleichzeitige Therapie mit Xanthinderiva-
ten, Steroiden und Diuretika zu einer 
Potenzierung kommen kann. In solchen 
Fällen sollte der Kaliumserumspiegel kon-
trolliert werden.

Atemwegsbedingte Ereignisse

Daten aus einer großen klinischen Studie 
(Salmeterol Multi-Center Asthma Re-
search Trial, SMART) lassen auf ein er-
höhtes Risiko schwerer atemwegsbezo-
gener Vorfälle oder Todesfälle bei afro-
amerikanischen Patienten schließen, wenn 
Salmeterol im Vergleich mit Placebo ver-
wendet wird (siehe Abschnitt 5.1). Es ist 
nicht bekannt, ob dies auf pharmakoge-
netische oder andere Faktoren zurückzu-
führen ist. Patienten mit schwarz-afrikani-
scher oder afro-karibischer Abstammung 
sollten daher die Behandlung fortsetzen, 
aber ärztlichen Rat einholen, falls die 
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Asthma-Symptome unkontrolliert bleiben 
oder sich während der Anwendung von 
Salmeterol verschlechtern.

Ketoconazol

Die gleichzeitige Verabreichung von sys-
temischem Ketoconazol erhöht die sys-
temische Exposition von Salmeterol sig-
nifi kant. Dies kann zu erhöhtem Auftreten 
systemischer Effekte führen (z. B. Verlän-
gerung des QTc-Intervalls und Herzklop-
fen). Die gleichzeitige Behandlung mit 
Ketoconazol oder anderen starken CYP3A4-
Inhibitoren sollte deshalb vermieden wer-
den, außer wenn der Nutzen gegenüber 
dem potentiell erhöhten Risiko systemi-
scher Nebenwirkungen einer Salmeterol-
Behandlung überwiegt (siehe Abschnitt 4.5).

Anwendungstechnik des Inhalators

Den Patienten sollte die richtige Anwen-
dung des Inhalators erklärt und die richtige 
Anwendungstechnik sollte überprüft wer-
den, um sicherzustellen, dass das inhalier-
te Arzneimittel die Lunge optimal er reicht.
Da die systemische Resorption zum gro-
ßen Teil über die Lunge erfolgt, kann sich 
das Erreichen der Lunge durch die Ver-
wendung eines Inhalators zusammen mit 
einer Inhalationshilfe verändern. Daher 
sollte beachtet werden, dass dies zu 
einem erhöhten Risiko für das Auftreten 
von systemischen Nebenwirkungen füh-
ren kann, sodass eine Dosisanpassung 
erforderlich sein kann.
In einer pharmakokinetischen Studie wur-
de jedoch Salmeterol HEXAL mit einem 
anderen FCKW-freien Salmeterol-Druck-
gasinhalator, die beide jeweils über die 
Volumatic-Inhalationshilfe abgegeben wur-
den, verglichen. Die Ergebnisse bestäti-
gen eine vergleichbare systemische und 
pulmonale Resorption beider Produkte.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Betablocker können die Wirkung von Sal-
meterol abschwächen oder aufheben. 
Sowohl nichtselektive als auch selektive 
Betablocker sind bei Patienten mit Asth-
ma zu vermeiden, es sei denn, zwingende 
Gründe für deren Anwendung liegen vor.

Die Therapie mit einem Beta2-Sympatho-
mimetikum kann zu einer potentiell schwe-
ren Hypokaliämie führen. Besondere Vor-
sicht ist bei akutem, schwerem Asthma 
geboten, da die gleichzeitige Verabrei-
chung von Xanthin-Derivaten, Steroiden 
und Diuretika die hypokaliämische Wir-
kung von Salmeterol verstärken kann.

Starke CYP3A4-Inhibitoren

Die gleichzeitige Anwendung von Keto-
conazol (1-mal täglich 400 mg oral) und 
Salmeterol (2-mal täglich 50 μg inhalativ) 
über 7 Tage führte bei 15 gesunden Pro-
banden zu einem signifi kanten Anstieg 

der Plasmakonzentration von Salmeterol 
(1,4-fache Cmax und 15-fache AUC). Dies 
kann, verglichen mit der Behandlung mit 
Salmeterol oder mit Ketoconazol allein, 
zu einem vermehrten Auftreten anderer 
systemischer Effekte der Behandlung mit 
Salmeterol (z. B. Verlängerung des QTc-
Intervalls und Palpitationen) führen (siehe 
Abschnitt 4.4).

Klinisch signifi kante Auswirkungen auf 
Blutdruck, Herzfrequenz, Blutglucose- und 
Blutkaliumspiegel wurden nicht beob-
achtet. Die gleichzeitige Anwendung mit 
Ketoconazol erhöhte die Eliminations-
halbwertszeit von Salmeterol nicht und 
ergab keine vermehrte Akkumulation von 
Salmeterol nach wiederholter Anwendung.

Die gleichzeitige Anwendung von Keto-
conazol sollte vermieden werden, es sei 
denn, der Nutzen überwiegt das poten-
tiell erhöhte Risiko systemischer Neben-
wirkungen der Behandlung mit Salmete-
rol. Wahrscheinlich besteht ein ähnliches 
Risiko einer Wechselwirkung mit anderen 
starkwirksamen CYP3A4-Inhibitoren (z. B. 
Itraconazol, Telithromycin, Ritonavir).

Mäßige CYP3A4-Inhibitoren

Die gleichzeitige Anwendung von Erythro-
mycin (3-mal täglich 500 mg oral) und 
Salmeterol (2-mal täglich 50 μg inhalativ) 
über 6 Tage führte bei 15 gesunden Pro-
banden zu einem geringfügigen, aber 
statistisch nicht signifi kanten Anstieg der 
Plasmakonzentration von Salmeterol (1,4-fa-
che Cmax und 1,2-fache AUC). Die gleich-
zeitige Anwendung mit Erythromycin war 
nicht mit schwerwiegenden Nebenwirkun-
gen verbunden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Eine begrenzte Anzahl an klinischen Da ten 
(zwischen 300-1.000 Schwangerschafts-
verläufe) ergaben keine Hinweise auf Miss-
bildungen oder fetale/neonatale Toxizität 
bei der Anwendung von Salmeterol.

Tierversuche zeigen keine direkte oder 
indirekte schädigende Wirkung hinsicht-
lich der Reproduktionstoxizität, ausge-
nommen Hinweise auf einige schädigen-
de Wirkungen auf den Fetus bei sehr ho-
hen Dosierungen (siehe Abschnitt 5.3).

Vorzugsweise sollte als Vorsichtsmaß-
nahme die Anwendung von Salmeterol in 
der Schwangerschaft vermieden werden.

Stillzeit

Verfügbare pharmakodynamische/toxiko-
logische Daten bei Tieren zeigten einen 
Übertritt von Salmeterol in die Mutter-
milch. Ein Risiko für den Säugling kann 
nicht ausgeschlossen werden.

Eine Entscheidung, ob das Stillen einge-
stellt oder die Behandlung mit Salmeterol 
vorübergehend abgesetzt oder ganz da-
rauf verzichtet werden soll, muss unter 
Berücksichtigung des Nutzens des Stil-
lens für das Kind und des Nutzens der 
Therapie für die Mutter getroffen werden.

Bei Studien mit HFA 134a hat sich keine 
Auswirkung auf die Fortpfl anzungsleistung 
und die Laktation bei erwachsenen bzw.     
2 aufeinanderfolgenden Generationen von 
Ratten oder auf die Entwicklung des Fetus 
bei Ratten oder Kaninchen gezeigt.

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 das 
Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Aufgrund des pharmakodynamischen Pro-
fi ls und der berichteten Nebenwirkungen 
hat Salmeterol keinen oder einen zu ver-
nachlässigenden Einfl uss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Nachfolgend sind die Nebenwirkungen 
nach Systemorganklassen und Häufi g-
keit aufgelistet. Bei den Häufi gkeitsanga-
ben zu Nebenwirkungen werden folgen-
de Kategorien zugrunde gelegt: 

Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000) einschließlich Ein-
zelfälle

Die Angaben für häufi ge und gelegentli-
che Nebenwirkungen sind aus den Daten 
der klinischen Studien abgeleitet, wobei 
ihr Auftreten in der Placebo-Gruppe nicht 
berücksichtigt wurde. Sehr seltene Ne-
benwirkungen stammen aus Spontanbe-
richten nach Markteinführung.

Die folgenden Häufi gkeiten wurden für die 
Standard-Dosierung von 2-mal täglich 
50 μg bestimmt. Häufi gkeiten bei der hö-
heren Dosierung von 2-mal täglich 100 μg 
wurden gegebenenfalls entsprechend be-
rücksichtigt.

Erkrankungen des Immunsystems

Überempfi ndlichkeitsreaktionen mit fol-
genden Symptomen:
Gelegentlich: Hautausschlag (Juckreiz und 
Rötung)
Sehr selten: anaphylaktische Reaktionen 
einschließlich Ödem und Angioödem, Bron-
chospasmus und anaphylaktischer Schock
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Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Selten: Hypokaliämie
Sehr selten: Hyperglykämie

Psychiatrische Erkrankungen

Gelegentlich: Nervosität
Selten: Schlafl osigkeit

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: Tremor und Kopfschmerzen
Selten: Schwindel

Herzerkrankungen 

Häufi g: Palpitationen
Gelegentlich: Tachykardie
Sehr selten: Herzrhythmusstörungen (ein-
schließlich Vorhoffl immern, supraventriku-
läre Tachykardie und Extrasystolen)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Sehr selten: Irritation der Rachenschleim-
haut, paradoxer Bronchospasmus (siehe 
Abschnitt 4.4)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr selten: Übelkeit

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Häufi g: Muskelkrämpfe
Sehr selten: Arthralgien

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Sehr selten: unspezifi sche Brustschmerzen

Über die pharmakologischen Nebenwirkun-
gen einer Beta2-Agonisten-Behandlung wie 
Tremor, Kopfschmerzen und Palpitationen 
ist berichtet worden. Sie sind aber meist 
vorübergehend und klingen bei regelmäßi-
ger Behandlung wieder ab. Tremor und Ta-
chykardie treten häufi ger auf, wenn Dosen 
über 50 μg 2-mal täglich inhaliert werden.

Wie bei anderen Inhalationstherapien kön-
nen paradoxe Bronchospasmen mit einer 
sofortigen Zunahme der keuchenden At-
mung und einem Abfall der Flussrate 
beim Ausatmen (PEFR) nach der Anwen-
dung auftreten. Dies sollte sofort mit 
einem schnellwirkenden Bronchodilatator 
behandelt werden. Die Therapie mit Sal-
meterol sollte sofort abgebrochen, der 
Patient untersucht und, wenn notwendig, 
eine alternative Behandlung begonnen 
werden (siehe Abschnitt 4.4).

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

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von gro-
ßer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kon-
tinuierliche Überwachung des Nutzen-Ri-
siko-Verhältnisses des Arzneimittels. An-

gehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-
benwirkung dem

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Symptome

Die typischen Anzeichen und Symptome 
einer Überdosierung mit Salmeterol ent-
sprechen einer beta-adrenergen Stimula-
tion und beinhalten: Schwindel, Erhö-
hung des systolischen Blutdrucks, Tre-
mor, Kopfschmerzen und Tachykardie. 

Darüber hinaus kann eine Hypokaliämie 
auftreten. Daher sollten die Kaliumserum-
spiegel überwacht werden. Eine Kalium-
substitution sollte erwogen werden.

Behandlung

Im Falle einer Überdosierung sollte der Pa-
tient unterstützend mit entsprechender 
Überwachung wie erforderlich behandelt 
werden. Die weitere Behandlung der Über-
dosierung sollte wie klinisch angezeigt 
durchgeführt werden oder sollte, wo zu-
treffend, entsprechend den Empfehlungen 
der Giftinformationszentralen erfolgen.

Die bevorzugten Gegenmittel sind kardio-
selektive Betablocker, die bei Patienten 
mit Bronchospasmen in der Anamnese mit 
äußerster Vorsicht angewendet werden 
sollen.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: selek-
tive Beta2-Adrenozeptor-Agonisten
ATC-Code: R03AC12

Salmeterol ist ein selektiver, langwirksamer 
(12 Stunden) Beta2-Adrenozeptor-Agonist 
mit einer langen Seitenkette, die an die 
„Exo-site“ des Rezeptors bindet.

Die pharmakologischen Eigenschaften von 
Salmeterol bieten einen effektiveren Schutz 
gegen Histamin-induzierte Bronchokons-
triktion und eine längere Dauer der Bron-
chodilatation, mindestens 12 Stunden, als 
empfohlene Dosierungen von konventio-
nellen kurzwirksamen Beta2-Agonisten. 
Beim Menschen hemmt Salmeterol die 
Früh- und Spätphasenreaktion auf inha-
lierte Allergene. Die Hemmung der Spät-
phasenreaktion hält nach einer Einzeldo-
sis für über 30 Stunden an, selbst wenn 
der bronchiendilatierende Effekt nicht mehr 

nachweisbar ist. Einzeldosen von Salme-
terol reduzieren die bronchiale Hyperrea-
gibilität. Diese Eigenschaften zeigen, dass 
Salmeterol eine zusätzliche nicht bron-
chodilatatorische Aktivität besitzt, jedoch 
ist die volle klinische Relevanz noch nicht 
geklärt. Der Mechanismus unterscheidet 
sich vom entzündungshemmenden Ef-
fekt der Kortikosteroide, die während der 
Behandlung mit Salmeterol nicht abge-
setzt bzw. reduziert werden sollen.

Salmeterol wurde bei der Behandlung 
von mit COPD-assoziierten Erkrankun-
gen untersucht und zeigte eine Verbesse-
rung der Symptomatik, der Lungenfunk-
tion und der Lebensqualität.

Klinische Asthma-Studien

Salmeterol Multi-Center Asthma Research 
Trial (SMART)
SMART war eine multizentrische, rando-
misierte, doppelblinde, placebokontrol-
lierte Parallelgruppen-Studie in den USA 
über 28 Wochen. In dieser Studie wurden 
randomisiert 13.176 Patienten einer Be-
handlung mit Salmeterol (50 μg 2-mal 
täglich) und 13.179 Patienten Placebo 
zugeordnet, jeweils zusätzlich zu ihrer 
üblichen Asthma-Therapie. In die Studie 
wurden Patienten mit Asthma einge-
schlossen, die 12 Jahre oder älter waren 
und zu diesem Zeitpunkt Asthma-Medi-
kamente (aber keine langwirksamen Be-
ta2-Agonisten - LABA) anwendeten. Eine 
Basistherapie mit inhalativen Kortikoste-
roiden (ICS) wurde zu Studienbeginn do-
kumentiert, war aber in der Studie nicht 
gefordert. Primärer Endpunkt in SMART 
war die Gesamtanzahl der atemwegsbe-
dingten Todesfälle und atemwegsbeding-
ten lebensbedrohlichen Ereignisse. 

Siehe Tabellen 1 und 2 auf Seite 5

Klinische COPD-Studien

TORCH-Studie
TORCH war eine über 3 Jahre durchge-
führte Studie zur Bewertung der Auswir-
kung der Behandlung mit einem Salmete-
rol/Fluticasonpropionat Pulver zur Inhala-
tion (SFP) 50/500 μg 2-mal täglich, Sal-
meterol Pulver zur Inhalation 50 μg 2-mal 
täglich, Fluticasonpropionat (FP) Pulver 
zur Inhalation 500 μg 2-mal täglich oder 
Placebo auf die „Gesamtmortalität jegli-
cher Ursache“ bei Patienten mit COPD. 
Patienten mit COPD, mit FEV1 < 60 % 
des Normwertes (präbronchodilatatorisch) 
bei Studienbeginn, wurden auf doppel-
blinde Medikation randomisiert. Im Ver-
lauf der Studie erhielten die Patienten die 
übliche COPD-Therapie mit Ausnahme von 
anderen inhalativen Kortikosteroiden, lang-
wirksamen Bronchodilatatoren und der 
Langzeittherapie mit systemischen Korti-
kosteroiden. Der Überlebensstatus nach 
3 Jahren wurde bei allen Patienten, un-
geachtet einer Absetzung der Studien-
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Tabelle 1: Haupt-Ergebnisse SMART: Primärer Endpunkt

Patientengruppe Anzahl der primären Endpunktereignisse / Patientenzahl relatives Risiko (95 % 

Konfi denz-Intervall)

Salmeterol Placebo

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

Patienten, die inhalative 
Kortikosteroide anwendeten

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

Patienten, die keine inhalativen 
Kortikosteroide anwendeten

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 denz-Intervall.)

Tabelle 2: Haupt-Ergebnisse von SMART in Abhängigkeit von der Anwendung inhalativer Kortikosteroide zu Studienbeginn: Sekundäre End-
punkte

Patientengruppe Anzahl der sekundären Endpunktereignisse / Patientenzahl relatives Risiko (95 % 

Konfi denz-Intervall)

Salmeterol Placebo

Atemwegsbedingte Todesfälle

Patienten, die inhalative 
Kortikosteroide anwendeten

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

Patienten, die keine inhalativen 
Kortikosteroide anwendeten

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

Gesamtzahl asthmabedingter Todesfälle und lebensbedrohlicher Ereignisse

Patienten, die inhalative 
Kortikosteroide anwendeten

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

Patienten, die keine inhalativen 

Kortikosteroide anwendeten

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

Asthmabedingte Todesfälle

Patienten, die inhalative 
Kortikosteroide anwendeten

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

Patienten, die keine inhalativen 
Kortikosteroide anwendeten

9 / 7.049 0 / 7.041 *

(* = konnte nicht berechnet werden, da in der Placebo-Gruppe keine entsprechenden Ereignisse eingetreten waren. Die Risikoangaben in 
Fettdruck sind statistisch signifi kant [95 % Konfi denz-Intervall]). 
Die sekundären Endpunkte in der obigen Tabelle erreichten statistische Signifi kanz in der Gesamtpopulation. Die sekundären Endpunkte der 
„Gesamtzahl von Todesfällen und lebensbedrohlichen Ereignissen jeglicher Ursache“, „Todesfällen jeglicher Ursache“ und „Krankenhaus-
einweisungen jeglicher Ursache“ erreichten keine statistische Signifi kanz in der Gesamtpopulation. 

Tabelle 3

Placebo

N = 1.524

Salmeterol 50

N = 1.521

FP 500

N = 1.534

SFP 50/500

N = 1.533

Gesamtmortalität nach 3 Jahren

Todesfälle (%) 231
(15,2 %)

205
(13,5 %)

246
(16,0 %)

193
(12,6 %)

Hazard Ratio gegenüber 
Placebo (KIs)
p-Wert

N/A 0,879
(0,73; 1,06)

0,180

1,060
(0,89; 1,27)

0,525

0,825
(0,68; 1,00)

0,0521

Hazard Ratio SFP 50/500 
gegenüber Einzelkompo-
nenten (KIs)
p-Wert

N/A 0,932
(0,77; 1,13)

0,481

0,774
(0,64; 0,93)

0,007

N/A

1 Nicht signifi kanter p-Wert nach Adjustierung für 2 Zwischenanalysen des primären Wirksamkeitsvergleichs aus einer Log-Rank Analyse 
anhand des Raucherstatus
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medikation, erhoben. Der primäre End-
punkt war die Reduktion der „Gesamt-
mortalität jeglicher Ursache“ nach 3 Jah-
ren im Vergleich SFP mit Placebo.
Siehe Tabelle 3 auf Seite 5

Mit SFP behandelte Patienten zeigten im 
Verlauf von 3 Jahren einen Trend zu ver-
besserten Überlebensraten im Vergleich 
zur Placebo-Gruppe, ohne jedoch das 
statistische Signifi kanzniveau von p ≤ 0,05 
zu erreichen.

Der Prozentsatz der Patienten, die inner-
halb von 3 Jahren an COPD-bedingten 
Ursachen verstorben sind, betrug 6,0 % 
unter Placebo, 6,1 % unter Salmeterol, 
6,9 % unter FP und 4,7 % unter SFP.

Die durchschnittliche Zahl mittelschwerer 
bis schwerer Exazerbationen pro Jahr 
wurde mit SFP im Vergleich zur Therapie 
mit Salmeterol, FP und Placebo signifi -
kant reduziert (mittlere Rate in der SFP-
Gruppe 0,85, verglichen mit 0,97 in der 
Salmeterol-Gruppe, 0,93 in der FP-Grup-
pe und 1,13 in der Placebo-Gruppe). Dies 
bedeutet eine Reduktion der Rate mittel-
schwerer bis schwerer Exazerbationen 
um 25 % (95 % KI: 19-31 %; p < 0,001) 
im Vergleich zu Placebo, 12 % im Ver-
gleich zu Salmeterol (95 % KI: 5-19 %; 
p = 0,002) und 9 % im Vergleich zu FP (95 % 
KI: 1-16 %; p = 0,024). Salmeterol und FP 
bewirkten eine signifi kante Reduktion der 
Exazerbationsraten verglichen mit Place-
bo um 15 % (95 % KI: 7-22 %; p < 0,001) 
bzw. 18 % (95 % KI: 11-24 %; p < 0,001).

Die gesundheitsbezogene Lebensquali-
tät, gemessen nach St. George’s Respi-
ratory Questionnaire (SGRQ), verbesser-
te sich unter allen aktiven Therapien, ver-
glichen mit Placebo. Die durchschnittli-
che Verbesserung über 3 Jahre betrug 
unter SFP -3,1 Einheiten verglichen mit 
Placebo (95 % KI: -4,1 bis -2,1 %; p < 0,001), 
-2,2 Einheiten (p < 0,001) im Vergleich zu 
Salmeterol sowie -1,2 Einheiten (p = 0,017) 
im Vergleich zu FP. Als klinisch relevant 
gilt eine Senkung um 4 Einheiten.

Die geschätzte 3-Jahres-Wahrscheinlich-
keit, eine als unerwünschte Wirkung be-
richtete Pneumonie zu erleiden, betrug 
für Placebo 12,3 %, für Salmeterol 13,3 %, 
für FP 18,3 % und für SFP 19,6 % (Ha-
zard Ratio für SFP verglichen mit Place-
bo: 1,64, 95 % KI: 1,33-2,01, p < 0,001). 
Es gab keinen Anstieg der auf die Pneu-
monien zurückzuführenden Todesfälle; 
die Anzahl der Todesfälle während der 
Therapie, die primär auf Pneumonie zu-
rückgeführt wurden, betrug 7 für Place-
bo, 9 für Salmeterol, 13 für FP und 8 für 
SFP. Es gab keinen signifi kanten Unter-
schied bei der Wahrscheinlichkeit einer 

Knochenfraktur (5,1 % Placebo, 5,1 % 
Salmeterol, 5,4 % FP und 6,3 % SFP; Ha-
zard Ratio für SFP verglichen mit Placebo: 
1,22, 95 % KI: 0,87-1,72, p = 0,248).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

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.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Das einzige Ergebnis bei Tierversuchen, das 
für die klinische Anwendung relevant ist, 
betrifft Wirkungen im Zusammenhang mit 
übersteigerter pharmakologischer Akti vität.

Bei Studien zur Reproduktions- und Ent-
wicklungstoxizität mit Salmeterolxinafoat 
zeigten sich keine Wirkungen bei Ratten. 
Bei Kaninchen traten bei einer hohen Ex-
position (etwa dem 20-fachen der emp-
fohlenen maximalen Tagesdosis beim 
Menschen anhand von Vergleichen der 
Area under the curve [AUCs]) die bei Be-
ta2-Agonisten üblichen embryofetalen 
Toxizitäten auf (Gaumenspalte, vorzeiti-
ges Öffnen der Augen, Verschmelzen der 
Brustbeinsegmente und verringerte Kno-
chenbildungsrate bei den Schädelknochen 
der Stirn).

Die Ergebnisse einer Reihe von standard-
mäßigen Genotoxizitätsstudien zu Sal-
meterol waren negativ.

Das FCKW-freie Treibmittel, Norfl uran 
(HFA 134a), zeigte bei einer großen Band-
breite von Tierspezies, die dem Treibmit-
tel täglich über einen Zeitraum von bis zu 
2 Jahren ausgesetzt waren, bei sehr ho-
hen Dampfkonzentrationen, die erheblich 
höher waren als die bei Patienten zu er-
wartenden, nachweislich keine toxischen 
Wirkungen, darunter auch keine Wirkun-
gen auf die Reproduktionsleistung oder 
die embryofetale Entwicklung.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

• Ethanol
• (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Soja) (E 322)
• Norfl uran (HFA 134a), ein Hydrofl uoral-

kan, als Treibmittel (FCKW-frei)

Dieses Arzneimittel enthält keinerlei FCKW-
Treibmittel.

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern. 
Nicht einfrieren.

Der Behälter enthält eine unter Druck ste-
hende Flüssigkeit. Nicht Temperaturen 
über 50 °C aussetzen. Nicht durchbohren, 
gewaltsam öffnen oder verbrennen, auch 
wenn der Behälter leer zu sein scheint.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Das mit einem Dosierventil verschlossene 
Druckgasbehältnis aus Aluminium, mit 
einem mittelgrünen Polypropylengehäu-
se und einer hellgrünen Polypropylenschutz-
kappe, enthält eine weiße Suspension.

Jeder Behälter enthält 120 Sprühstöße zu 
jeweils 25 Mikrogramm Salmeterol (als 
Xinafoat), entsprechend einer abgegebenen 
Dosis (aus dem Mundstück) von 21 Mikro-
gramm Salmeterol (als Xinafoat).

Packungsgrößen
1 oder 2 (Bündelpackung 2x1) Behälter 
mit 120 Sprühstößen

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

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