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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Montelukast-Hormosan 10 mg Filmtabletten

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

Eine Filmtablette enthält Montelukast-Na-

trium entsprechend 10 mg Montelukast.

Sonstiger Bestandteil: 89,6 mg Lactose-

Monohydrat pro Filmtablette

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Filmtablette

Eckige, bikonvex geformte, beigefarbene 

Filmtabletten mit der Prägung „MOK 10“ auf 

der einen Seite und der Prägung „PHD471“ 

auf der anderen Seite.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Montelukast-Hormosan ist indiziert zur Be-

handlung von Asthma als Zusatztherapie bei 

Patienten mit leichtem bis mittelschwerem 

chronischem Asthma, das mit inhalativen 

Kortikosteroiden nicht ausreichend kontrol-

liert und das durch die Anwendung von kurz 

wirksamen β-Agonisten „nach Bedarf“ 

nicht ausreichend unter Kontrolle gebracht 

werden kann.

Bei Asthmapatienten, für die Montelukast-

Hormosan zur Behandlung des Asthmas 

angezeigt ist, kann Montelukast-Hormosan 

auch eine Linderung der Symptome der 

saisonal bedingten allergischen Rhinitis be-

wirken.

Außerdem kann Montelukast-Hormosan zur 

Asthmaprophylaxe bei Patienten eingesetzt 

werden, bei denen die vorherrschende Kom-

ponente die belastungsinduzierte Broncho-

konstriktion ist.

Montelukast-Hormosan ist für Erwachsene 

ab 15 Jahren indiziert.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Für Erwachsene ab 15 Jahren mit Asthma 

oder mit Asthma und begleitender saisonal

bedingter allergischer Rhinitis wird eine 

10 mg Tablette täglich am Abend empfoh-

len.

Allgemeine Empfehlungen

Der therapeutische Effekt von Montelukast-

Hormosan auf Parameter der Asthmakon-

trolle tritt innerhalb eines Tages ein. Montelu-

kast-Hormosan kann mit oder zwischen den 

Mahlzeiten eingenommen werden. 

Die Patienten sind anzuweisen, Montelu-

kast-Hormosan sowohl bei Beschwerde-

freiheit als auch bei einer Verschlimmerung 

der Asthmasymptomatik weiter einzuneh-

men. Montelukast-Hormosan darf nicht 

gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln ein-

genommen werden, die denselben Wirk-

stoff enthalten (Montelukast).

Für Patienten mit Niereninsuffizienz oder 

leichter bis mittelschwerer Leberfunktions-

störung ist keine Dosisanpassung erforder-

lich. Für Patienten mit schwerer Leberfunk-

tionsstörung liegen keine Daten vor. Die 

Dosierung ist für männliche und weibliche 

Patienten gleich.

Montelukast-Hormosan als Behand-

lungsalternative zu niedrig dosierten in-

halativen Kortikoiden bei leichtem per-

sistierenden Asthma:

Montelukast wird nicht als Monotherapie bei 

Patienten mit mittelgradigem persistieren-

den Asthma empfohlen. Bei leichtem persis-

tierenden Asthma treten Asthmasymptome 

öfter als einmal pro Woche, aber weniger 

als einmal pro Tag auf, mehr als zweimal pro 

Monat, aber weniger als einmal pro Woche 

kommt es zu Beschwerden in der Nacht, 

wobei die Lungenfunktion zwischen den Epi-

soden normal ist. Lassen sich die Asthma-

beschwerden bis zur nächsten Kontrollun-

tersuchung (normalerweise innerhalb eines 

Monats) nicht zufriedenstellend beherrschen, 

sollte die Notwendigkeit einer zusätzlichen 

oder anderen entzündungshemmenden The-

rapie auf Basis des für die Asthmatherapie 

empfohlenen Stufenschemas geprüft wer-

den. Die Wirksamkeit der Asthmabehand-

lung sollte in regelmäßigen Abständen über-

prüft werden.

Therapie mit Montelukast-Hormosan in 

Verbindung mit anderen Asthmathera-

pien

Wenn die Behandlung mit Montelukast- 

Hormosan als Zusatztherapie zu inhalativen 

Kortikosteroiden angewendet wird, dürfen 

die inhalativen Kortikosteroide nicht über-

gangslos durch Montelukast-Hormosan er-

setzt werden (siehe Abschnitt 4.4). 

Für pädiatrische Patienten von 6 bis 14 Jah-

ren stehen 5 mg Kautabletten zur Verfü-

gung. 

Für pädiatrische Patienten von 2 bis 5 Jah-

ren stehen 4 mg Kautabletten zur Verfü-

gung.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Patienten sind anzuweisen, orales Mon-

telukast niemals zur Behandlung akuter 

Asthmaanfälle anzuwenden und zu diesem 

Zweck stets ihre übliche geeignete Notfall-

medikation griffbereit zu haben. Wenn ein 

akuter Anfall auftritt, muss ein kurz wirksamer 

inhalativer β-Agonist angewendet werden. 

Die Patienten sollten so bald wie möglich 

ihren Arzt aufsuchen, wenn sie mehr Inha-

lationen des kurz wirksamen β-Agonisten 

als gewöhnlich benötigen. 

Inhalative oder orale Kortikosteroide dürfen 

nicht übergangslos durch Montelukast-

Hormosan ersetzt werden. 

Es liegen keine Hinweise vor, wonach orale 

Kortikosteroide bei gleichzeitiger Gabe von 

Montelukast reduziert werden könnten. 

In seltenen Fällen kann bei Patienten unter 

der Therapie mit Antiasthmatika, einschließ-

lich Montelukast, eine systemische Eosino-

philie auftreten, die sich gelegentlich in den 

klinischen Merkmalen einer Vaskulitis ent-

sprechend dem Churg-Strauss-Syndrom 

äußert, einem Krankheitsbild, das häufig 

mit systemischen Kortikosteroiden therapiert 

wird. Diese Fälle waren manchmal mit der 

Reduktion oder dem Absetzen der oralen 

Kortikosteroidtherapie assoziiert. Obwohl 

ein kausaler Zusammenhang mit Leukotrien-

Rezeptor-Antagonismus nicht nachgewie-

sen wurde, sollten die Ärzte bei Ihren Pa-

tienten sorgfältig auf Eosinophilie, vasku  -

li tischen Hautausschlag, Verschlechterung 

der Lungensymptomatik, kardiale Kompli-

kationen und/oder Neuropathien achten. 

Patienten, die derartige Symptome entwi-

ckeln, müssen erneut untersucht und ihre 

Therapie überprüft werden. 

Die Behandlung mit Montelukast hat keinen 

Einfluss auf die Notwendigkeit für Patienten 

mit gegenüber Acetylsalicylsäure sensitivem 

Asthma, die Einnahme von Acetylsalicyl-

säure (Aspirin) und anderen nicht-steroida-

len Antiphlogistika zu vermeiden.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-

lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 

Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 

dieses Arzneimittel nicht einnehmen. 

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Mo  ntelukast kann zusammen mit anderen 

Therapien verabreicht werden, die routine-

mäßig zur Prophylaxe und chronischen Be-

handlung des Asthmas eingesetzt werden. 

In Studien zu Arzneimittelwechselwirkungen 

hatte Montelukast in der empfohlenen the-

rapeutischen Dosis keinen klinisch relevan-

ten Einfluss auf die Pharmakokinetik der 

folgenden Arzneimittel: Theophyllin, Predni-

son, Prednisolon, orale Kontrazeptiva (Ethi-

nylestradiol/Norethindron 35/1), Terfenadin, 

Digoxin und Warfarin. 

Die für Montelukast errechnete Fläche unter 

der Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve (AUC) 

war bei gleichzeitiger Verabreichung von 

Phenobarbital um ca. 40 % vermindert. Da 

Montelukast durch CYP3A4, 2C8 und 2C9 

metabolisiert wird, ist – besonders bei Kin-

dern – Vorsicht angebracht, wenn Montelu-

kast gleichzeitig mit Induktoren von CYP3A4,  

2C8 und 2C9 verabreicht wird, wie Pheny-

toin, Phenobarbital und Rifampicin. 

In-vitro-Studien haben gezeigt, dass Monte-

lukast ein potenter CYP2C8-Inhibitor ist. 

Daten einer klinischen Interaktionsstudie 

mit Montelukast und Rosiglitazon (ein reprä-

sentatives Testsubstrat für Arzneimittel, die 

vorwiegend über CYP2C8 metabolisiert wer-

den), zeigten, dass Montelukast CYP2C8 in 

vivo nicht hemmt. Daher ist nicht zu erwar-

ten, dass Montelukast den Metabolismus 

von Arzneimitteln, die über dieses Enzym 

metabolisiert werden, wesentlich verändert 

(z. B. Paclitaxel, Rosiglitazon und Repaglinid).

In-vitro-Studien haben gezeigt, dass Monte-

lukast ein Substrat von CYP2C8 und in 

geringerem Ausmaß von 2C9 und 3A4 ist. 

In einer klinischen Wechselwirkungsstudie 

mit Montelukast und Gemfibrozil (ein Inhibi-

tor sowohl von CYP2C8 als auch von 2C9) 

erhöhte Gemfibrozil die systemische Expo-

sition von Montelukast um das 4,4-Fache. 

Es ist keine routinemäßige Dosisanpassung 
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von Montelukast bei gleichzeitiger Gabe von 

Gemfibrozil oder anderen potenten Inhibi-

toren von CYP2C8 erforderlich, aber der 

Arzt sollte sich über die Möglichkeit ver-

mehrten Auftretens von Nebenwirkungen 

bewusst sein. 

Basierend auf In-vitro-Daten werden keine 

klinisch bedeutsamen Wechselwirkungen mit 

weniger potenten Inhibitoren von CYP2C8 

(z. B. Trimethoprim) erwartet. Die gleichzei-

tige Gabe von Montelukast mit Itraconazol, 

einem potenten Inhibitor von CYP3A4, 

führte zu keinem signifikanten Anstieg in der 

systemischen Exposition von Montelukast.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Tierexperimentelle Untersuchungen er-

brachten im Hinblick auf die Schwanger-

schaft oder die embryonale/fötale Entwick-

lung keine Hinweise auf schädliche Wirkun-

gen.

Begrenzte Daten aus den verfügbaren Da-

tenbanken über Schwangerschaften legen 

keinen Kausalzusammenhang zwischen 

Montelukast und seltenen Fällen von Miss-

bildungen (z. B. Gliedmaßendefekte) nahe, 

die im Rahmen der weltweiten Erfahrungen 

nach der Markteinführung berichtet wurden. 

Montelukast-Hormosan darf während der 

Schwangerschaft nur eingenommen wer-

den, wenn dies als unbedingt notwendig 

erachtet wird. 

Stillzeit

Untersuchungen an Ratten zeigten, dass 

Montelukast in die Milch abgegeben wird 

(siehe Abschnitt 5.3). Es ist nicht bekannt, 

ob Montelukast in die menschliche Mutter-

milch übergeht. 

Montelukast-Hormosan darf von stillenden 

Müttern nur eingenommen werden, wenn 

dies als unbedingt notwendig erachtet wird.

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

Montelukast- Hormosan hat vermutlich keine 

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit 

eines Patienten oder dessen Fähigkeit, Ma-

schinen zu bedienen. In sehr seltenen Fällen 

wurde von einzelnen Patienten jedoch über 

Benommenheit und Schwindel berichtet.

 4.8 Nebenwirkungen

Montelukast wurde im Rahmen klinischer 

Studien bei Patienten mit persistierendem 

Asthma wie folgt beurteilt:  

 • 10 mg Filmtabletten bei ca. 4.000 erwach-

senen Asthmapatienten ab 15 Jahren.

 • 10 mg Filmtabletten bei ca. 400 erwach-

senen Asthmapatienten mit saisonal be-

dingter allergischer Rhinitis über 15 Jah-

ren.

 • 5 mg Kautabletten bei ca. 1.750 pädia-

trischen Asthmapatienten im Alter zwi-

schen 6 und 14 Jahren.

 • 4 mg Kautabletten bei 851 pädiatrischen 

Patienten im Alter zwischen 2 und 5 Jah-

ren.

Montelukast wurde in einer klinischen Stu-

die bei 1.038 Patienten mit intermittieren-

dem Asthma wie folgt untersucht:

 • 4-mg-Granulat und 4-mg-Kautabletten 

bei 1.038 pädiatrischen Patienten zwi-

schen 6 Monaten und 5 Jahren.

Folgende arzneimittelbedingte Nebenwir-

kungen wurden im Rahmen klinischer Stu-

dien häufig (> 1/100 bis < 1/10) bei Patien-

ten unter Behandlung mit Montelukast und 

mit höherer Inzidenz als bei Patienten unter 

Placebo berichtet. 

Siehe unten stehende Tabelle

In den Verlängerungsphasen klinischer Prü-

fungen mit limitierter Patientenzahl über die 

Dauer von bis zu zwei Jahren für Erwachse-

ne und bis zu 12 Monaten für pädiatrische 

Patienten zwischen 6 und 14 Jahren kam es 

zu keiner Änderung des Sicherheitsprofils. 

Erfahrungen nach Markteinführung:

Nebenwirkungen, über die nach Marktein-

führung berichtet wurde, sind in der folgen-

den Tabelle nach Systemorganklasse und 

nach spezifischer Bezeichnung der Neben-

wirkung geordnet. Die Häufigkeitsangaben 

wurden basierend auf relevanten klinischen 

Studien bewertet.

Siehe Tabelle auf Seite 3
 

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen 

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 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

Spezifische Angaben zur Behandlung einer 

Überdosierung mit Montelukast liegen nicht 

vor. Im Rahmen klinischer Prüfungen bei 

chronischem Asthma wurde Montelukast 

den Patienten in Dosierungen von bis zu 

200 mg/Tag über 22 Wochen und in Kurz-

zeitstudien in Dosierungen von bis zu 

900 mg/Tag über etwa eine Woche verab-

reicht. Dabei wurden keine klinisch relevan-

ten Nebenwirkungen beobachtet.

Nach Markteinführung und im Rahmen klini-

scher Studien mit Montelukast wurden Fälle 

von akuter Überdosierung berichtet. Dabei 

handelt es sich um Berichte über Erwach-

sene und Kinder mit Dosen bis zu einer 

Höhe von 1.000 mg (ca. 61 mg/kg bei einem 

42 Monate alten Kind). Die beobachteten 

klinischen und Laborparameter entsprachen 

dem Sicherheitsprofil bei Erwachsenen und 

Kindern. In der Mehrzahl der berichteten 

Fälle von Überdosierung wurden keine Ne-

benwirkungen beobachtet. Die am häufigs-

ten aufgetretenen Nebenwirkungen entspra-

chen dem Sicherheitsprofil von Montelukast 

und betrafen Bauchschmerzen, Schläfrigkeit, 

Durstgefühl, Kopfschmerzen, Erbrechen und 

psychomotorische Hyperaktivität.

Es ist nicht bekannt, ob Montelukast mittels 

Peritoneal- oder Hämodialyse dialysierbar 

ist.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere 

Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankun-

gen zur systemischen Anwendung, Leuko-

trienrezeptor-Antagonisten

ATC-Code: R03DC03

Wirkmechanismus

Cysteinyl-Leukotriene (LTC4, LTD4, LTE4) sind 

wirksame entzündungsfördernde Eiko-

sano ide, die von verschiedenen Zellen,  

einschließlich Mastzellen und eosinophilen 

Granulozyten, freigesetzt werden. Diese 

wichtigen asthmabegünstigenden Media-

toren binden an Cysteinyl-Leukotrienrezep-

toren (CysLT). Der Cysteinyl-Leukotrienre-

zeptoren Typ 1 (CysLT1) findet sich in den 

menschlichen Atemwegen (einschließlich 

den glatten Muskelzellen und Makropha-

gen der Atemwege) und auf anderen pro-

inflammatorischen Zellen (wie eosinophilen

Granulozyten und bestimmten myeloiden 

Stammzellen). CysLT konnten mit der Pa-

thophysiologie von Asthma und allergischer 

Rhinitis korreliert werden. Bei Asthma zu 

beobachtende Leukotrien-vermittelte Ef-

fekte sind die Verengung der Bronchien 

(Bronchokonstriktion), Schleimsekretion, 

Gefäßpermeabilität und Anreicherung von 

eosinophilen Granulozyten.

Bei allergischer Rhinitis werden CysLT so-

wohl in der Früh- als auch in der Spätphase 

der Reaktion nach Allergenexposition in der 

Organsystem Erwachsene 

Patienten ab 

15 Jahren 

(zwei zwölfwöchige 

Studien, n = 795)

Pädiatrische 

Patienten von 6 bis 

14 Jahren 

(eine achtwöchige 

Studie, n = 201) 

(zwei 56-wöchige 

Studien, n = 615)

Pädiatrische Patien-

ten von 2 bis 

5 Jahren 

(eine zwölfwöchige 

Studie, n = 461) 

(eine 48-wöchige 

Studie, n = 278)

Erkrankungen des Nerven-

systems

Kopfschmerzen Kopfschmerzen  

Erkrankungen des Gastro-

intestinaltraktes

Bauchschmerzen Bauchschmerzen

Allgemeine Erkrankungen 

und Beschwerden am 

Verabreichungsort

Durstgefühl
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Nasenschleimhaut freigesetzt und sind mit 

den Symptomen der allergischen Rhinitis 

assoziiert. Die intranasale Provokation mit 

CysLT führt nachweislich zur Erhöhung des 

Widerstands in den Nasengängen und ruft 

die Symptome der Nasenobstruktion hervor.

Montelukast ist eine oral wirksame Sub-

stanz, die mit hoher Affinität und Selektivität 

an den CysLT1-Rezeptor bindet. In klini-

schen Studien bewirkte Montelukast be-

reits in Dosen von 5 mg eine Hemmung der 

durch inhaliertes LTD4 hervorgerufenen 

Bronchokonstriktion. Nach oraler Gabe war 

eine Bronchodilatation innerhalb von zwei 

Stunden nachweisbar. Der bronchodilatie-

rende Effekt eines β-Agonisten erwies sich 

als additiv zur Wirkung von Montelukast. 

Unter der Therapie mit Montelukast konnte 

eine Hemmung der Bronchokonstriktion 

sowohl in der Früh- als auch in der Spät-

phase nach Allergenprovokation erzielt 

werden. Sowohl bei Erwachsenen als auch 

bei Kindern bewirkte Montelukast im Ver-

gleich zu Placebo eine Verminderung der 

Zahl eosinophiler Granulozyten im periphe-

ren Blut. In einer weiteren Studie führte die 

Behandlung mit Montelukast zu einer sig-

nifikanten Reduktion der eosinophilen Gra-

nulozyten in den Atemwegen (gemessen im 

Sputum) sowie im peripheren Blut und 

gleichzeitig eine Besserung der Asthma-

symptomatik.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

In klinischen Studien mit Erwachsenen 

konnte bei Gabe von 10 mg Montelukast 

einmal täglich im Vergleich zu Placebo eine 

signifikante Besserung des forcierten ex-

spiratorischen Volumens (FEV1) am Morgen 

(10,4 % vs. 2,7 % Veränderung gegenüber 

Studienbeginn), der maximalen exspiratori-

schen Atemflussrate (PEF) am Morgen 

(24,5 l/min vs. 3,3 l/min Veränderung gegen-

über Studienbeginn) und ein signifikanter 

Rückgang des Gesamtbedarfs an β-Agonis-

ten (– 26,1 % vs. – 4,6 % Veränderung gegen-

über Studienbeginn) erzielt werden. Ferner 

beurteilten die Patienten die Besserung der 

Asthmasymptomatik unter Montelukast 

tags über und nachts signifikant günstiger 

als unter Placebo.

In Studien an Erwachsenen konnte gezeigt 

werden, dass die klinische Wirkung inhalati-

ver Kortikosteroide mit Montelukast verstärkt 

werden kann (% Veränderung gegenüber 

Studienbeginn für inhalatives Beclometason 

in Kombination mit Montelukast vs. Beclo-

metason für FEV1 : 5,43 % vs. 1,04 % bzw. 

Bedarf an β-Agonisten: – 8,70 % vs. 2,64 %). 

Verglichen mit inhalativem Beclometason 

(200 μg zweimal täglich mittels Inhalations-

hilfe) ließ sich für Montelukast zwar ein ra-

scheres initiales Ansprechen auf die The-

rapie nachweisen, doch war der Therapie-

effekt unter Beclometason über die gesamte 

zwölfwöchige Studiendauer im Durchschnitt 

größer (% Veränderung gegenüber Studien-

beginn für Montelukast vs. Beclometason für 

FEV1 : 7,49 % vs. 13,3 % bzw. Bedarf an 

β-Agonisten: – 28,28 % vs. – 43,89 %). Aller-

dings erreichte ein hoher Prozentsatz der mit 

Montelukast behandelten Patienten ähnliche 

klinische Resultate wie die mit Beclometa-

son behandelten Patienten. So erzielten 

50 % der mit Beclometason und 42 % der 

mit Montelukast behandelten Patienten eine 

Verbesserung des FEV1 von ca. 11 % und 

mehr gegenüber Studienbeginn. 

In einer klinischen Studie wurde die sympto-

matische Behandlung der saisonalen allergi-

schen Rhinitis mit Montelukast bei erwach-

senen Asthmapatienten über 15 Jahren mit 

begleitender saisonaler allergischer Rhinitis 

beurteilt. In dieser Studie führte die Verab-

reichung von Montelukast 10-mg-Tabletten 

einmal täglich im Vergleich zu Placebo zu 

einer statistisch signifikanten Verbesserung 

der täglichen Bewertung der Symptome der 

Rhinitis (Daily Rhinitis Symptoms Score).

Der Daily Rhinitis Symptoms Score ist der 

Mittelwert aus dem Daytime Nasal Symp-

toms Score (Mittelwert aus Nasenobstruk -  

tion, Rhinorrhö, Niesen und Nasenjucken) 

und dem Nighttime Symptoms Score (Mit-

telwert aus Nasenobstruktion beim Aufwa-

chen, Einschlafschwierigkeiten und mehr-

maligem Aufwachen in der Nacht). Die Ge-

samtbewertung der allergischen Rhinitis 

Systemorganklasse Bezeichnung der Nebenwirkung Häufigkeits-
angabe*

Infektionen und 

parasitäre Erkrankungen

Infektion der oberen Atemwege† Sehr häufig

Erkrankungen des Blutes und 

des Lymphsystems

erhöhte Blutungsneigung Selten

Erkrankungen des Immunsystems Überempfindlichkeitsreaktionen ein-

schließlich Anaphylaxie

Gelegentlich

eosinophile Leberinfiltrate Sehr selten

Psychiatrische Erkrankungen verändertes Träumen einschließlich 

Alpträume, Schlaflosigkeit, Schlaf-

wandeln, Erregbarkeit, Ängstlichkeit, 

Ruhelosigkeit, Agitation einschließ-

lich aggressives oder ablehnendes 

Verhalten, Depression

Gelegentlich

Tremor Selten

Halluzinationen, Desorientierung, 

suizidale Gedanken und Handlungen 

(Suizidalität)

Sehr selten

Erkrankungen des Nervensystems Schwindel, Benommenheit, Paräs-

thesie/Hypoästhesie, Krampfanfälle

Gelegentlich

Herzerkrankungen Palpitationen Selten

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Epistaxis Gelegentlich

Churg-Strauss Syndrom (CSS)  

(siehe Abschnitt 4.4)

Sehr selten

Erkrankungen des 

Gastrointestinaltrakts

Diarrhö‡, Übelkeit‡‡, Erbrechen‡ Häufig

Mundtrockenheit, Dyspepsie Gelegentlich

Leber- und Gallenerkrankungen Erhöhung der Serum-Transaminasen 

(ALT und AST)

Häufig

Hepatitis (einschließlich cholestati-

scher, hepatozelluläre und gemischte 

Formen der Hepatitis)

Sehr selten

Erkrankungen der Haut und

des Unterhautzellgewebes

Hautausschlag‡ Häufig

Bluterguss, Urtikaria, Juckreiz Gelegentlich

Angioödem Selten

Erythema nodosum, Erythema  

multiforme

Sehr selten

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- 

und Knochenerkrankungen

Arthralgie, Myalgie einschließlich 

Muskelkrämpfe

Gelegentlich

Allgemeine Erkrankungen und  

Beschwerden am Verabreichungsort

Pyrexie‡ Häufig

Schwäche/Müdigkeit, Unwohlsein, 

Ödeme

Gelegentlich

* Häufigkeitsangabe: Für jede Nebenwirkung definiert durch die in Datenbanken zu klini-

schen Studien berichtete Häufigkeit: Sehr häufig (≥1/10), Häufig (≥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).
† Diese Nebenwirkung wurde sehr häufig bei Patienten berichtet, die Montelukast erhielten, 

und auch sehr häufig bei Patienten, die Placebo in klinischen Studien erhielten.
‡ Diese Nebenwirkung wurde häufig bei Patienten berichtet, die Montelukast erhielten, und 

auch häufig bei Patienten, die Placebo in klinischen Studien erhielten.
§ Häufigkeitsangabe: Selten
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durch Patienten und Ärzte war im Vergleich 

zu Placebo signifikant besser. Die Beurtei-

lung der Wirksamkeit bei Asthma war kein 

primäres Ziel dieser Studie.

Im Rahmen einer achtwöchigen Studie mit 

pädiatrischen Patienten von 6 bis 14 Jahren 

führte die Gabe von 5 mg Montelukast ein-

mal täglich im Vergleich zu Placebo zu einer 

signifikanten Besserung der Lungenfunk-

tion (FEV1: 8,71 % vs. 4,16 % Veränderung 

gegenüber Studienbeginn; morgendliche 

PEF 27,9 l/min vs. 17,8 l/min Veränderung 

gegenüber Studienbeginn) und zu einem 

Rückgang des Bedarfs an β-Agonisten 

(– 11,7 % vs. +8,2 % Veränderung gegen-

über Studienbeginn).

In einer zwölfwöchigen Studie mit Erwach-

senen war ein signifikanter Rückgang der 

belastungsinduzierten Bronchokonstriktion 

(EIB, Exercise-Induced Bronchoconstric-

tion) nachweisbar (maximaler Abfall des 

FEV1: 22,33 % für Montelukast vs. 32,40 % 

für Placebo; Erholungszeit bis zum Errei-

chen von mindestens 95 % des FEV1 vor 

Belastung: 44,22 min vs. 60,64 min). Dieser 

Effekt blieb über die gesamte zwölfwöchige 

Studiendauer hinweg unverändert bestehen. 

Ein Rückgang der EIB konnte ebenso in 

einer Kurzzeitstudie mit pädiatrischen Pa-

tienten gezeigt werden (maximaler Abfall 

des FEV1: 18,27 % vs. 26,11 %; Erholungs-

zeit bis zum Erreichen von mindestens 95 % 

des FEV1 vor Belastung: 17,76 min vs. 

27,98 min). Die Messung erfolgte in beiden 

Studien jeweils zum Ende des einmal täg-

lichen Dosierungsintervalls.

Bei gegenüber Acetylsalicylsäure sensitiven 

Asthmapatienten, die zusätzlich inhalative 

und/oder orale Kortikosteroide erhielten, 

konnte unter der Behandlung mit Montelu-

kast im Vergleich zu Placebo eine signifi-

kante Verbesserung der Asthmakontrolle 

erreicht werden (FEV1: 8,55 % vs. – 1,74 % 

Veränderung gegenüber Studienbeginn und 

Rückgang des Gesamtbedarfs an β-Agonis-

ten: – 27,78 % vs. 2,09 % Veränderung ge-

genüber Studienbeginn).

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nach oraler Verabreichung wird Montelukast 

rasch resorbiert. Für die 10-mg-Filmtablette 

wird die mittlere maximale Plasmakonzen-

tration (Cmax) bei nüchternen Erwachsenen 

drei Stunden (Tmax) nach der Einnahme er-

reicht. Die mittlere orale Bioverfügbarkeit 

beträgt 64 %. Die orale Bioverfügbarkeit 

und Cmax bleiben von einer normalen Mahl-

zeit unbeeinflusst. In klinischen Prüfungen, 

die dem Nachweis der Wirksamkeit und 

Unbedenklichkeit dienten, wurde die 

10-mg-Filmtablette unabhängig von den 

Mahlzeiten eingenommen. 

Für die 5-mg-Kautablette wird Cmax bei nüch-

ternen Erwachsenen innerhalb von zwei 

Stunden nach der Einnahme erreicht. Die 

mittlere orale Bioverfügbarkeit liegt bei 73 % 

und sinkt durch eine normale Mahlzeit auf 

63 %. 

Verteilung
Montelukast liegt zu mehr als 99 % an Plas-

maproteine gebunden vor. Das Verteilungs-

volumen von Montelukast beträgt im Steady 

State durchschnittlich 8 – 11 Liter. Untersu-

chungen an Ratten mit radioaktiv markiertem 

Montelukast weisen auf einen minimalen 

Durchtritt durch die Blut-Hirn-Schranke hin. 

Darüber hinaus erwiesen sich die Konzen-

trationen an radioaktiv markiertem Material 

24 Stunden nach der Verabreichung in allen 

anderen Geweben als minimal. 

Biotransformation
Montelukast wird in großem Umfang ver-

stoffwechselt. In Studien mit therapeutischen 

Dosen liegen die Plasmakonzentrationen 

der Metaboliten von Montelukast im Steady 

State sowohl bei Erwachsenen als auch bei 

Kindern unterhalb der Nachweisgrenze. 

In-vitro-Untersuchungen an Mikrosomen 

der menschlichen Leber weisen auf eine 

Beteiligung von Cytochrom P450 3A4, 2A6 

und 2C9 an der Metabolisierung von Mon-

telukast hin. Auf der Grundlage weiterer Er-

gebnisse aus in-vitro-Untersuchungen an 

menschlichen Leber-Mikrosomen werden 

Cytochrom P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 

und 2D6 durch therapeutische Plasmakon-

zentrationen von Montelukast nicht ge-

hemmt. Der Anteil der Metaboliten an der 

therapeutischen Wirkung von Montelukast 

ist vernachlässigbar. 

Elimination
Die Plasma-Clearance von Montelukast be-

trägt bei gesunden Erwachsenen im Mittel 

45 ml/min. Nach einer oral verabreichten 

Dosis von radioaktiv markiertem Montelu-

kast wurden 86 % der Radioaktivität in den 

fünf Tage lang gesammelten Fäzes und 

< 0,2 % im Urin wiedergefunden. Diese Er-

gebnisse in Verbindung mit den Schätzun-

gen der oralen Bioverfügbarkeit von Monte-

lukast sprechen dafür, dass Montelukast 

und seine Metaboliten nahezu ausschließ-

lich über die Galle ausgeschieden werden. 

Spezielle Charakteristika bei Patienten
Für ältere Patienten oder Patienten mit leich-

ter bis mittelschwerer Leberfunktionsstörung 

ist keine Dosisanpassung erforderlich. Für 

Patienten mit Niereninsuffizienz wurden kei-

ne Untersuchungen durchgeführt. Da Mon-

telukast und seine Metaboliten biliär ausge-

schieden werden, ist nicht zu erwarten, dass 

für Patienten mit Nierenfunktionsstörung 

eine Dosisanpassung notwendig ist. Für 

Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz 

(Child-Pugh-Score > 9) liegen noch keine 

pharmakokinetischen Daten von Montelu-

kast vor. 

Unter hohen Dosen von Montelukast (20- 

und 60-fach über der für Erwachsene emp-

fohlenen Dosis) war eine Senkung der Plas-

makonzentration von Theophyllin zu beob-

achten. Dieser Effekt trat bei Verabreichung 

der empfohlenen Dosis von 10 mg einmal 

täglich nicht ein.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In tierexperimentellen Toxizitätsstudien wur-

den geringfügige biochemische Verände-

rungen von ALT, Glucose, Phosphat und 

Triglyzeriden im Serum beobachtet. Bei Tie-

ren traten als Zeichen der toxischen Wirkung 

vermehrter Speichelfluss, gastrointestinale 

Symptome, weiche Stühle und Störungen 

des Ionengleichgewichts auf. Diese Effekte 

wurden bei Dosierungen beobachtet, die 

über dem 17-fachen der bei klinischer Dosis 

beobachteten systemischen Exposition la-

gen. Bei Affen traten diese Nebenwirkungen 

bei Dosen von 150 mg/kg/Tag auf (entspre-

chend dem > 232-fachen der systemischen 

Exposition bei therapeutischer Dosierung). 

In tierexperimentellen Untersuchungen be-

einträchtigte Montelukast bei einer systemi-

schen Exposition, welche die systemische 

Exposition nach therapeutischer Dosis um 

mehr als das 24-fache überstieg, weder die 

Fruchtbarkeit noch die Fortpflanzungsleis-

tung. Bei Jungtieren wurde in der Studie 

zum Einfluss auf die Fruchtbarkeit weiblicher 

Ratten bei Dosen von 200 mg/kg/Tag (ent-

sprechend dem > 69-fachen der systemi-

schen Exposition bei therapeutischer Dosie- 

rung) eine leichte Gewichtsabnahme festge-

stellt. In Studien an Kaninchen wurde häufi-

ger eine unvollständige Verknöcherung be-

obachtet als bei den unbehandelten Tieren. 

Dabei lag die systemische Exposition über 

dem 24-fachen der systemischen Exposition 

nach therapeutischer Dosis. Bei Ratten wur-

den keine abnormen Veränderungen beob-

achtet. Montelukast passiert nachweislich 

die Plazentaschranke und geht bei Tieren in 

die Muttermilch über. 

Bei Mäusen und Ratten wurden nach ein-

maliger oraler Gabe von Montelukast Natri-

um in einer Dosierung von bis zu 5.000 mg/

kg (15.000 mg/m2 bei Mäusen bzw. 

30.000 mg/m2 bei Ratten) auch bei der 

höchsten geprüften Dosis keine letalen Aus-

gänge beobachtet. Diese Dosis entspricht 

dem 25.000-fachen der empfohlenen Tages-

dosis für Erwachsene (bei einem Körperge-

wicht von 50 kg). 

Montelukast erwies sich bei Mäusen in 

Dosierungen bis 500 mg/kg/Tag (ca. 

> 200-fach, basierend auf der systemischen 

Exposition) als nicht phototoxisch für UVA, 

UVB oder Spektren des sichtbaren Lichts. 

Montelukast wirkte in In-vitro- und In-vivo-

Tests weder mutagen, noch führte es bei 

Nagetieren zur Entstehung von Tumoren.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern:

Mikrokristalline Cellulose

Lactose-Monohydrat

Croscarmellose-Natrium

Hyprolose (5.0 – 16.0% Hydroxypropoxy-

Gruppen)

Magnesiumstearat (Ph. Eur.)

Filmüberzug:

Opadry orange 03B23378:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol

Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172)

Eisen(III)-oxid (E172)

Eisen(II,III)-oxid (E172)

Macrogol 6000

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

4 Jahre
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 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Verpackt in Polyamid/PVC/Aluminium-Blis-

terpackungen in Faltschachteln.

Packungsgrößen mit 20, 50 und 100 Film-

tabletten.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen 

Anforderungen zu beseitigen.

 7. Inhaber der Zulassung

Hormosan Pharma GmbH

Hanauer Landstraße 139-143

60314 Frankfurt am Main

Tel. (0 69) 47 87 30

Fax (0 69) 47 87 316

www.hormosan.de

info@hormosan.de

 8. Zulassungsnummer

77464.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Datum der Erteilung der Zulassung: 

27. August 2010

 10. Stand der Information

Februar 2018

 11. Verkaufsabgrenzung 

Verschreibungspflichtig
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