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Dieses Arzneimittel unterliegt einer zu-
sätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine 
schnelle Identifi zierung neuer Erkenntnisse 
über die Sicherheit. Angehörige von Gesund-
heitsberufen sind aufgefordert, jeden Ver-
dachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. 
Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, 
siehe Abschnitt 4.8.

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Domperidon HEXAL® 10 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Tablette enthält 10 mg Domperidon 
(als Domperidonmaleat).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung
Jede Tablette enthält 51,49 mg Lactose 
(als Lactose-Monohydrat) und 0,012 mg 
(0,00052 mmol) Natrium.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Weiße, runde, beidseitig gewölbte Tablette 
mit der Prägung „Dm 10“ auf einer Seite.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Domperidon HEXAL wird angewendet zur 
Besserung der Symptome Übelkeit und 
Erbrechen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Domperidon HEXAL ist in der niedrigsten 
wirksamen Dosis über den kürzesten zur 
Kon trolle von Übelkeit und Erbrechen er-
forderlichen Zeitraum anzuwenden.

Es wird empfohlen, Domperidon HEXAL 
vor den Mahlzeiten einzunehmen. Bei Ein-
nahme nach den Mahlzeiten ist die Re-
sorption etwas verzögert.

Die Patienten sollten sich bemühen, die 
einzelnen Dosen zu den vorgesehenen 
Zeiten einzunehmen. Wenn die Einnahme 
einer geplanten Dosis versäumt wurde, 
sollte die versäumte Dosis ausgelassen 
und mit dem normalen Einnahmeplan fort-
gefahren werden. Es sollte nicht die dop-
pelte Menge eingenommen werden, wenn 
die vorherige Einnahme vergessen wurde. 

In der Regel sollte die maximale Behand-
lungsdauer eine Woche nicht überschrei-
ten.S
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4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Nierenfunktionsstörungen

Da die Eliminationshalbwertszeit von 
Domperidon bei schweren Nierenfunk-
tionsstörungen verlängert ist, sollte bei 
wiederholter Gabe von Domperidon die 
Einnahmehäufigkeit abhängig vom 
Schweregrad der Einschränkung auf ein- 
bis zweimal täglich reduziert werden und 
eine Verringerung der Dosis kann notwen-
dig sein. 

Kardiovaskuläre Effekte

Domperidon wurde in Zusammenhang mit 
der Verlängerung des QT-Intervalls im 
Elektrokardiogramm gebracht. Im Rah-
men der Arzneimittelüberwachung nach 
der Marktzulassung wurde bei Patienten, 
die Domperidon einnahmen, sehr selten 
von einer QT-Verlängerung und Torsade 
de pointes berichtet. Diese Berichte um-
fassten Patienten mit vorbestehenden 
Risikofaktoren, Elektrolytstörungen und 
einer begleitenden Behandlung, die eben-
falls zum Auftreten beigetragen haben 
könnte (siehe Abschnitt 4.8). 

Epidemiologische Studien haben einen 
Zusammenhang zwischen Domperidon 
und einem Anstieg des Risikos für schwer-
wiegende ventrikuläre Arrhythmien oder 
für plötzlichen Herztod gezeigt (siehe Ab-
schnitt 4.8). Ein erhöhtes Risiko wurde bei 
Patienten beobachtet, die älter als 60 Jah-
re sind, mehr als 30 mg Domperidon pro 
Tag oder gleichzeitig andere QT-verlän-
gernde Arzneimittel oder CYP3A4-Inhibi-
toren einnehmen. 

Anwendung mit Apomorphin:
Domperidon ist kontraindiziert bei QT-
Zeit-verlängernden Arzneimitteln, ein-
schließlich Apomorphin, es sei denn, der 
Nutzen der gleichzeitigen Verabreichung 
mit Apomorphin ist größer als die Risiken, 
und auch nur dann, wenn die empfohle-
nen Vorsichtsmaßnahmen bei der gleich-
zeitigen Verabreichung, wie sie in der 
Fachinformation von Apomorphin aufge-
führt sind, strikt eingehalten werden. Nä-
here Angaben fi nden Sie in der Fachinfor-
mation von Apomorphin.

Domperidon sollte in der niedrigsten wirk-
samen Dosis angewendet werden. 

Domperidon ist aufgrund des erhöhten 
Risikos für ventrikuläre Arrhythmien bei 
Patienten mit bestehender Verlängerung 
der kardialen Reizleitungsintervalle, ins-
besondere der QTc-Zeit, bei Patienten mit 
signifi kanten Elektrolytstörungen (Hypo-
kaliämie, Hyperkaliämie, Hypomagnesi-
ämie), Bradykardie oder zugrunde liegen-
den Herzerkrankungen wie kongestiver 
Herzinsuffi zienz kontraindiziert (siehe Ab-

Erwachsene und Jugendliche (ab 12 Jah-
ren und mit einem Körpergewicht von 
35 kg oder mehr)
Eine 10-mg-Tablette bis zu dreimal täglich 
bei einer maximalen Tagesdosis von 30 mg.

Kinder und Jugendliche
Neugeborene, Säuglinge, Kinder (unter 12 
Jahren) und Jugendliche mit einem Kör-
pergewicht von weniger als 35 kg
Da hier eine genaue Dosierung erforder-
lich ist, sind Tabletten für Kinder und Ju-
gendliche mit einem Körpergewicht von 
weniger als 35 kg nicht geeignet.

Besondere Patientengruppen
Leberfunktionsstörungen
Domperidon HEXAL ist bei mäßigen oder 
schweren Leberfunktionsstörungen kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3). Bei leich-
ten Leberfunktionsstörungen ist eine Do-
sisanpassung jedoch nicht notwendig 
(siehe Abschnitt 5.2).

Nierenfunktionsstörungen
Aufgrund einer verlängerten Eliminations-
halbwertszeit von Domperidon bei schwe-
ren Nierenfunktionsstörungen sollte bei 
wiederholter Gabe von Domperidon 
HEXAL die Einnahmehäufi gkeit abhängig 
vom Schweregrad der Einschränkung auf 
ein- bis zweimal täglich reduziert werden 
und eine Verringerung der Dosis könnte 
notwendig sein. 

4.3 Gegenanzeigen

Domperidon ist in folgenden Situationen 
kontraindiziert:
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • Prolaktin-produzierender Hypophysen-
tumor (Prolaktinom)

 • wenn eine Stimulation der Magen-Mo-
tilität gefährlich sein könnte: z. B. bei 
Patienten mit gastrointestinalen Blutun-
gen, mechanischer Obstruktion oder 
Perforation

 • bei Patienten mit mäßigen oder schwe-
ren Leberfunktionsstörungen (siehe Ab-
schnitt 5.2)

 • bei Patienten mit bestehender Verlän-
gerung des kardialen Reizleitungs-
intervalls, insbesondere der QTc-Zeit, 
und bei Patienten mit signifi kanten 
Elektrolytstörungen oder zugrunde lie-
genden Herzerkrankungen wie kon-
gestiver Herzinsuffi zienz (siehe Ab-
schnitt 4.4)

 • bei gemeinsamer Verabreichung mit 
QT-verlängernden Arzneimitteln, aus-
genommen Apomorphin (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 4.5)

 • bei gemeinsamer Verabreichung mit 
stark wirksamen CYP3A4-Inhibitoren 
(unabhängig von deren QT-verlängern-
den Wirkungen) (siehe Abschnitt 4.5)
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schnitt 4.3). Von Elektrolytstörungen (Hy-
pokaliämie, Hyperkaliämie, Hypomagne-
siämie) oder Bradykardie ist bekannt, 
dass sie das Risiko für eine Arrhythmie 
erhöhen. 

Die Behandlung mit Domperidon sollte 
abgebrochen und ein Arzt aufgesucht 
werden, wenn Anzeichen oder Symptome 
einer Herzrhythmusstörung auftreten.

Den Patienten ist anzuraten, etwaige 
Herzsymptome unverzüglich zu melden.

Kinder und Jugendliche

Obwohl neurologische Nebenwirkungen 
selten sind (siehe Abschnitt 4.8), ist das 
Risiko neurologischer Nebenwirkungen 
bei Kleinkindern erhöht, da die Stoffwech-
selfunktionen und die Blut-Hirn-Schranke 
während der ersten Lebensmonate noch 
nicht vollständig entwickelt sind. Es wird 
daher empfohlen, bei Neugeborenen, 
Kleinkindern und Kindern die Dosierung 
genauestens zu bestimmen und streng zu 
befolgen (siehe Abschnitt 4.2). 
Eine Überdosierung kann bei Kindern ex-
trapyramidale Störungen hervorrufen, es 
sollten aber auch andere Ursachen in Be-
tracht gezogen werden.

Sonstige Bestandteile

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Pa-
tienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, völligem Lactase-Man-
gel oder Glucose-Galactose-Malabsorp-
tion sollten dieses Arzneimittel nicht ein-
nehmen.
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 
1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d. h. 
es ist nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Anwendung von Antazi-
da oder antisekretorischen Arzneimitteln 
sollte eine zeitgleiche Einnahme mit ora-
lem Domperidon vermieden werden, z. B. 
sollten diese nach den Mahlzeiten einge-
nommen werden und nicht vor den Mahl-
zeiten.

Gleichzeitige Anwendung von Levodopa:
Obwohl keine Dosisanpassung von Levo-
dopa als notwendig erachtet wird, wurde 
eine Erhöhung der Plasmakonzentration 
von Levodopa (max. 30-40 %) beobach-
tet, wenn Domperidon und Levodopa 
gleichzeitig eingenommen wurden.

Domperidon wird hauptsächlich über das 
Cytochrom CYP3A4 metabolisiert. In-vit-
ro-Daten weisen darauf hin, dass die 
gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln, 
die dieses Enzym signifi kant hemmen, zu 
einem erhöhten Plasmaspiegel von Dom-
peridon führen kann. 

eine Bradykardie oder Hypokaliämie in-
duzieren sowie bei den folgenden Makro-
liden, die an der Verlängerung des QT-
Intervalls beteiligt sind: Azithromycin und 
Roxithromycin (Clarithromycin ist kontra-
indiziert, da es ein stark wirksamer 
CYP3A4-Inhibitor ist). 

Die obige Wirkstoffl iste führt nur einige 
Beispiele auf und ist nicht vollständig.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Es liegen nur begrenzte Daten nach 
Markteinführung über die Anwendung von 
Domperidon bei schwangeren Frauen vor. 
Eine Studie an Ratten zeigte Reproduk-
tionstoxizität bei einer hohen, mater-
nal-toxischen Dosis. Das potenzielle Risi-
ko für den Menschen ist nicht bekannt. 
Daher soll eine Anwendung von Domperi-
don während der Schwangerschaft nur 
erfolgen, wenn der erwartete therapeuti-
sche Nutzen dies rechtfertigt.

Stillzeit

Domperidon wird in die Muttermilch ausge-
schieden und gestillte Säuglinge erhalten 
weniger als 0,1 % der mütterlichen ge-
wichtsadaptierten Dosis. Nach der Exposi-
tion mittels Muttermilch kann das Auftreten 
von Nebenwirkungen, insbesondere von 
Nebenwirkungen, die das Herz betreffen, 
nicht ausgeschlossen werden. Es muss eine 
Entscheidung darüber getroffen werden, ob 
das Stillen zu unterbrechen ist oder ob auf 
die Behandlung mit Domperidon verzichtet 
werden soll/die Behandlung mit Domperi-
don zu unterbrechen ist. Dabei soll sowohl 
der Nutzen des Stillens für das Kind als 
auch der Nutzen der Therapie für die Frau 
berücksichtigt werden. Vorsicht ist geboten, 
wenn bei gestillten Säuglingen Risikofakto-
ren für eine QTc-Verlängerung vorliegen.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Nach Anwendung von Domperidon wur-
den Schwindel und Somnolenz beobach-
tet (siehe Abschnitt 4.8). Daher sollten 
Patienten angewiesen werden, kein Fahr-
zeug zu führen, keine Maschinen zu be-
dienen oder keine anderen Aktivitäten, die 
geistige Aufmerksamkeit und Koordination 
erfordern, auszuführen, bis sie festgestellt 
haben wie Domperidon sie beeinfl usst.

4.8 Nebenwirkungen

Die Sicherheit von Domperidon wurde in 
klinischen Studien und anhand von Erfah-
rungen nach der Markteinführung bewer-
tet. Die klinischen Studien schlossen ins-
gesamt 1.275 Patienten mit Dyspepsie, 
gastroösophagealer Refluxkrankheit 
(GERD), Reizdarmsyndrom (IBS), Nausea 
und Erbrechen oder anderen ähnlichen 

Erhöhtes Risiko für eine Verlängerung des 
QT-Intervalls aufgrund pharmakodynami-
scher und/oder pharmakokinetischer 
Wechselwirkungen.

Die gleichzeitige Anwendung der fol-

genden Wirkstoffe ist kontraindiziert

Arzneimittel, die das QTc-Intervall verlän-
gern (Risiko von Torsade de pointes):
 • Antiarrhythmika der Klasse IA (z. B. Di-

sopyramid, Hydrochinidin, Chinidin)
 • Antiarrhythmika der Klasse III (z. B. 

Amiodaron, Dofetilid, Dronedaron, Ibu-
tilid, Sotalol)

 • bestimmte Antipsychotika (z. B. Halo-
peridol, Pimozid, Sertindol)

 • bestimmte Antidepressiva (z. B. Citalo-
pram, Escitalopram)

 • bestimmte Antibiotika (z. B. Levofl oxa-
cin, Moxifl oxacin, Spiramycin)

 • bestimmte Arzneimittel gegen Pilzinfek-
tionen (z. B. Fluconazol, Pentamidin)

 • bestimmte Arzneimittel gegen Malaria 
(insbesondere Halofantrin, Lumefantrin)

 • bestimmte gastrointestinale Arzneimittel 
(z. B. Cisaprid, Dolasetron, Prucaloprid)

 • bestimmte Antihistaminika (z. B. Mequi-
tazin, Mizolastin)

 • bestimmte Arzneimittel, die in der 
Krebstherapie eingesetzt werden (z. B. 
Toremifen, Vandetanib, Vincamin)

 • bestimmte andere Arzneimittel (z. B. 
Bepridil, Diphemanil, Methadon) 

 • Apomorphin, es sei denn, der Nutzen 
der gleichzeitigen Verabreichung ist 
größer als die Risiken, und auch nur 
dann, wenn die empfohlenen Vorsichts-
maßnahmen bei der gleichzeitigen Ver-
abreichung, wie sie in der Fachinforma-
tion von Apomorphin aufgeführt sind, 
strikt eingehalten werden. Nähere An-
gaben fi nden Sie in der Fachinformation 
von Apomorphin.

(siehe Abschnitt 4.3).

Stark wirksame CYP3A4-Inhibitoren (un-
abhängig von deren QT-verlängernden 
Wirkungen), z. B.:
 • Proteasehemmer (z. B. Ritonavir, Sa-

quinavir, Telaprevir)
 • systemische Azol-Antimykotika (z. B. 

Itraconazol, Ketoconazol, Posaconazol, 
Voriconazol)

 • bestimmte Makrolid-Antibiotika (z. B. 
Erythromycin, Clarithromycin und Teli-
thromycin) 

(siehe Abschnitt 4.3).

Die gleichzeitige Anwendung der fol-

genden Wirkstoffe wird nicht empfohlen

Mäßig stark wirksame CYP3A4-Inhibito-
ren wie z. B. Diltiazem, Verapamil und 
einige Makrolide (siehe Abschnitt 4.3).

Bei der gleichzeitigen Anwendung der 

folgenden Wirkstoffe ist Vorsicht geboten

Vorsicht ist geboten bei Arzneimitteln, die 
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Zuständen in 31 doppelblinden, placebo-
kontrollierten Studien ein. Die Patienten 
waren mindestens 15 Jahre alt und erhiel-
ten mindestens eine Domperidon Dosis. 
Die durchschnittliche Tagesdosis betrug 
30 mg (zwischen 10 bis 80 mg) und die 
durchschnittliche Behandlungsdauer be-
trug 28 Tage (zwischen einem und 28 Ta-
gen). Patienten mit diabetischer Gastro-
paresis oder mit Symptomen, die auf eine 
Chemotherapie oder Parkinson zurückzu-
führen waren, wurden in die Studien nicht 
eingeschlossen.

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde 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)
Wenn die Häufi gkeit nicht auf Grundlage 
von Daten aus klinischen Studien ab-
schätzbar ist, wird sie als „nicht bekannt“ 
angegeben. 

Siehe Tabelle rechts

In 45 Studien, in denen Domperidon höher 
dosiert über einen längeren Zeitraum und 
für weitere Indikationen, wie diabetische 
Gastroparesis, verabreicht wurde, stieg die 
Häufi gkeit von Nebenwirkungen (außer 
Mundtrockenheit) deutlich an. Dies gilt ins-
besondere bei pharmakologisch vorher-
sehbaren Ereignissen in Verbindung mit 
erhöhtem Prolaktin. Darüber hinaus wur-
den neben den in der Tabelle gelisteten 
Nebenwirkungen zusätzlich Akathisie, 
Brustentladung, Brustvergrößerung, Brust-
schwellung, Depression, Überempfi ndlich-
keit, Probleme bei der Laktation und un-
regelmäßige Menstruation berichtet.

Extrapyramidalen Störungen treten haupt-
sächlich bei Neugeborenen und Kleinkin-
dern auf. Andere Störungen des zentralen 
Nervensystems wurden ebenso vor allem 
bei Kleinkindern und Kindern berichtet.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierli-
che 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. Pharmakovi gilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

rung des QT-Intervalls sollte eine 
EKG-Überwachung durchgeführt werden. 
Eine Magenspülung sowie die Gabe von 
Aktivkohle können von Nutzen sein. Eine 
engmaschige medizinische Überwachung 
und unterstützende Therapie werden 
empfohlen.

Anticholinergika und Antiparkinson-Medi-
kamente können bei der Behandlung ex-
trapyramidaler Reaktionen hilfreich sein.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 

4.9 Überdosierung

Symptome

Eine Überdosierung wurde hauptsächlich 
bei Säuglingen und Kindern berichtet. 
Symptome einer Überdosierung können 
sein: Agitiertheit, Bewusstseinsverände-
rungen, Konvulsionen, Desorientiertheit, 
Somnolenz und extrapyramidale Reaktio-
nen.

Behandlung

Es gibt kein spezifi sches Antidot zu Dom-
peridon.  Bei einer Überdosierung  sollte 
unverzüglich eine standardmäßige symp-
tomatische Behandlung eingeleitet wer-
den. Aufgrund der möglichen Verlänge-

Systemorganklasse Nebenwirkung und Häufi gkeit

Häufi g Gelegentlich Nicht bekannt

Erkrankungen des 

Immunsystems

anaphylaktische 
Reaktionen 
(einschließlich eines 
anaphylaktischen 
Schocks)

Psychiatrische 

Erkrankungen

Libidoverlust
Angstzustände
Agitation
Nervosität 

Erkrankungen des 

Nervensystems

Schwindel
Somnolenz
Kopfschmerzen
extrapyramidale 
Nebenwirkungen

Krämpfe
Restless-Legs-Syn-
drom*

Augen-

erkrankungen

okulgyre Krise

Herzerkrankungen Kammerarrhythmien
QTc-Verlängerung
Torsade de pointes
plötzlicher Herztod 
(siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen des 

Gastrointestinal-

trakts

Mundtrockenheit Diarrhö

Erkrankungen der 

Haut und des 

Unterhautzellgewe-

bes

Ausschlag
Pruritus
Urtikaria

Angioödem

Erkrankungen der 

Nieren und 

Harnwege

Harnretention

Erkrankungen der 

Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Galaktorrhö
Brustschmerzen
Brustspannen

Gynäkomastie
Ammenorrhö

Allgemeine 

Erkrankungen und 

Beschwerden am 

Verabreichungsort

Asthenie

Untersuchungen abnormale Leber-
funktionstests
erhöhtes Blut-Pro-
laktin

* Verschlimmerung des Restless-Legs-Syndroms bei Patienten mit Parkinson-Erkrankung
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bei funktionellen gastrointestinalen Stö-
rungen, Prokinetika
ATC-Code: A03FA03

Domperidon ist ein Dopamin-Antagonist mit 
antiemetischen Eigenschaften. Domperidon 
passiert kaum die Blut-Hirn-Schranke. Bei 
Domperidon-Anwendern, insbesondere bei 
Erwachsenen, sind extrapyramidale Neben-
wirkungen sehr selten, jedoch fördert Dom-
peridon die Ausschüttung von Prolaktin aus 
der Hirnanhangsdrüse. Seine antiemetische 
Wirkung beruht wahrscheinlich auf einer 
Kombination peripherer (gastrokinetischer) 
Wirkungen und einem Dopaminrezeptoren-
Antagonismus in der Chemorezeptor-Trig-
gerzone, die außerhalb der Blut-Hirn-
Schranke in der Area postrema liegt. Tier-
studien sowie die im Gehirn gefundenen 
geringen Konzentrationen deuten auf einen 
überwiegend peripheren Effekt von Dompe-
ridon auf Dopaminrezeptoren hin. 

Studien am Menschen haben gezeigt, 
dass orales Domperidon den Druck in der 
unteren Speiseröhre erhöht, die antroduo-
denale Motilität verbessert und die Ma-
genentleerung beschleunigt. Die Magen-
sekretion wird nicht beeinfl usst.

Im Einklang mit der ICH-Richtlinie E14 wur-
de eine gründliche QT-Untersuchung durch-
geführt. Diese Studie umfasste ein Placebo, 
ein aktives Vergleichspräparat und eine 
Positivkontrolle und wurde an gesunden 
Probanden durchgeführt. Der Domperi-
dongruppe wurden viermal täglich Dosen 
zu 10 oder 20 mg bis zu einer täglichen Ma-
ximaldosis von 80 mg verabreicht. In dieser 
Studie war der Unterschied der QTc-Dauer 
zwischen Domperidon- und Placebogruppe 
am größten und betrug bezogen auf die Än-
derung der Kleinste-Quadrate-Mittelwerte 
an Tag 4 gegenüber dem Ausgangswert 
3,4 ms, wenn die Probanden der Domperi-
dongruppe viermal 20 mg Domperidon 
täglich erhielten. Das zweiseitige 90 %-KI 
(1,0 bis 5,9 ms) überstieg 10 ms nicht. In 
dieser Studie wurden keine klinisch be-
deutsamen QTc-Wirkungen beobachtet, 
wenn täglich bis zu 80 mg Domperidon 
(d. h. mehr als das Doppelte der maxima-
len empfohlenen Dosis) gegeben wurde.

Zwei frühere Studien zu Arzneimittelwech-
selwirkungen ergaben jedoch Hinweise auf 
eine QTc-Verlängerung, wenn Domperidon 
als Monotherapie (10 mg viermal täglich 
verabreicht) gegeben wurde. Der größte 
zeitlich abgestimmte mittlere Unterschied 
der QTcF zwischen Domperidon und Pla-
cebo betrug 5,4 ms (95 %-KI: -1,7 bis 12,4) 
bzw. 7,5 ms (95 %-KI: 0,6 bis 14,4).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Domperidon wird nach oraler Verabreichung 

rasch resorbiert und die maximalen Plasma-
konzentrationen werden ungefähr eine 
Stunde nach der Dosisgabe erreicht. Die 
Cmax und die AUC von Domperidon stiegen 
im Dosisbereich von 10 bis 20 mg propor-
tional zur Dosis an. Bei wiederholter viermal 
täglicher (alle 5 h) Gabe von Domperidon 
über 4 Tage wurde eine 2- bis 3-fache Ver-
größerung der AUC von Domperidon beob-
achtet.

Obwohl bei gesunden Probanden die Bio-
verfügbarkeit von Domperidon bei Ein-
nahme nach dem Essen erhöht ist, sollten 
Patienten mit Magen-Darm-Beschwerden 
Domperidon 15-30 Minuten vor dem Es-
sen einnehmen. Eine verminderte Azidität 
des Magens beeinträchtigt die Resorption 
von Domperidon. Die Bioverfügbarkeit von 
Domperidon nach oraler Gabe wird durch 
die vorherige gleichzeitige Verabreichung 
von Cimetidin und Natriumbicarbonat ver-
ringert.

Verteilung

Domperidon wird zu 91-93 % an Plasma-
proteine gebunden. Verteilungsstudien bei 
Tieren mit radioaktiv markiertem Wirkstoff 
zeigten eine ausgedehnte Gewebevertei-
lung, aber geringe Konzentrationen im 
Gehirn. Geringe Mengen des Arzneistoffs 
passieren bei Ratten die Plazenta.

Biotransformation

Domperidon unterliegt einem schnellen 
und ausgedehnten Metabolismus in der 
Leber durch Hydroxylierung und N-Des-
alkylierung. Metabolische In-vitro-Experi-
mente mit diagnostischen Inhibitoren 
zeigten, dass CYP3A4, eine Hauptform 
des Cytochroms P450, an der N-Desalky-
lierung von Domperidon beteiligt ist, wäh-
rend CYP3A4, CYP1A2 und CYP2E1 an 
der aromatischen Hydroxylierung von 
Domperidon beteiligt sind.

Elimination

Die renale und fäkale Ausscheidung be-
trägt 31 bzw. 66 % der oralen Dosis. Der 
proportionale Anteil an unverändert ausge-
schiedenem Arzneistoff ist klein (10 % der 
fäkalen Ausscheidung und etwa 1 % der 
renalen Ausscheidung). Die Plasmahalb-
wertszeit nach einer oralen Einzeldosis be-
trägt bei gesunden Versuchspersonen 7-9 
Stunden, ist jedoch bei Patienten mit 
schwerer Niereninsuffi zienz verlängert.

Leberfunktionsstörungen

Die AUC und Cmax von Domperidon sind 
bei Patienten mit einer mäßigen Leberfunk-
tionsstörung (Pugh-Score 7 bis 9, Child-
Pugh-Wert B) im Vergleich zu gesunden 
Probanden um das 2,9- bzw. 1,5-Fache 
erhöht. 

Der Anteil der ungebundenen Fraktion 

steigt um 25 % und die terminale Elimina-
tionshalbwertszeit verlängert sich von 15 
auf 23 Stunden. In Bezug auf Cmax und 
AUC sind Probanden mit einer leichten 
Leberfunktionsstörung einer etwas gerin-
geren systemischen Exposition ausge-
setzt als gesunde Testpersonen, wobei 
sich die Proteinbindung und terminale 
Halbwertszeit nicht ändern. Probanden 
mit einer schwerwiegenden Leberfunk-
tionsstörung wurden nicht untersucht. 
Domperidon ist bei Patienten mit mäßigen 
oder schweren Leberfunktionsstörungen 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3). 

Nierenfunktionsstörungen

Bei Probanden mit einer schwerwiegen-
den Nierenfunktionsstörung (Krea-
tinin-Clearance < 30 ml/min/1,73 m2) er-
höht sich die Eliminationshalbwertszeit 
von Domperidon von 7,4 auf 20,8 Stun-
den, jedoch sind die Plasmaspiegel im 
Vergleich zu Testpersonen mit einer nor-
malen Nierenfunktion niedriger. 

Da nur ein sehr geringer Teil des Arznei-
mittels (ca. 1 %) unverändert über die Nie-
ren ausgeschieden wird, ist es unwahr-
scheinlich, dass die Dosis bei Patienten 
mit Nierenfunktionsstörung bei einmaliger 
Verabreichung angepasst werden muss. 

Bei wiederholter Gabe sollte jedoch die 
Einnahmehäufi gkeit abhängig vom Schwe-
regrad der Einschränkung auf ein- bis 
zweimal täglich reduziert werden und eine 
Verringerung der Dosis könnte notwendig 
sein.

Kinder und Jugendliche

Pharmakokinetische Daten zur pädiatri-
schen Population liegen nicht vor.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Elektrophysiologische In-vitro- und In-vi-
vo-Studien weisen auf ein insgesamt mo-
derates Risiko der Verlängerung des 
QTc-Intervalls beim Menschen durch 
Domperidon hin. Das Expositionsverhält-
nis zwischen dem IC50-Wert für die Hem-
mung des Stromes durch IKr-Ionenkanäle 
in In-vitro-Experimenten an isolierten, 
hERG-transfi zierten Zellen bzw. an iso-
lierten Meerschweinchen-Myozyten und 
der freien Plasmakonzentrationen beim 
Menschen nach Verabreichung der tägli-
chen Maximaldosis von dreimal täglich 
10 mg lag zwischen 26 und 47. Die Kon-
zentrationen, die benötigt wurden für die 
Verlängerung der Aktionspotenzialdauer 
in In-vitro-Experimenten an isoliertem 
Herzgewebe, überstiegen die freien Plas-
makonzentrationen beim Menschen bei 
der maximalen Tagesdosis von dreimal 
täglich 10 mg um das 45-Fache. Die Si-
cherheitsabstände für die freien Plasma-
konzentrationen beim Menschen bei der 
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maximalen Tagesdosis von dreimal täg-
lich 10 mg gegenüber den Konzentratio-
nen in In-vitro-Proarrhythmie-Modellen 
(isoliertes, perfundiertes Langendorff-Herz) 
lagen beim 9- bis zu 45-Fachen. In In-vi-
vo-Modellen übertrafen die höchsten 
Konzentrationen, bei denen keine Wir-
kung festgestellt wurde, für die QTc-Ver-
längerung beim Hund und die Induktion 
von Herzrhythmusstörungen beim Kanin-
chen, das für Torsade de pointes sensibi-
lisiert war, die freien Plasmakonzentratio-
nen beim Menschen bei der maximalen 
Tagesdosis (dreimal täglich 10 mg) um 
mehr als das 22- bzw. 435-Fache. Im Tier-
modell mit narkotisierten Meerschwein-
chen gab es nach langsamen intravenö-
sen Infusionen keine Wirkungen auf die 
QTc-Dauer bei Gesamtplasmakonzentra-
tionen von 45,4 ng/ml, also Werten, die 
dreimal so groß sind wie die Gesamtplas-
makonzentrationen beim Menschen bei 
der maximalen Tagesdosis (dreimal täg-
lich 10 mg). Die Bedeutung der letzteren 
Studie für den Menschen nach Exposition 
gegenüber oral verabreichtem Domperi-
don ist nicht bekannt.

Bei Vorliegen einer Hemmung des Meta-
bolismus über CYP3A4 können die freien 
Plasmakonzentrationen von Domperidon 
um das bis zu 3-Fache ansteigen. 

Bei einer hohen, maternal-toxischen Dosis 
(mehr als das 40-Fache der beim Men-
schen empfohlenen Dosis) wurden bei der 
Ratte teratogene Effekte beobachtet. Bei 
Mäusen und Kaninchen wurde keine Tera-
togenität beobachtet.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • mikrokristalline Cellulose
 • Lactose-Monohydrat
 • Maisstärke
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]
 • Povidon K 30
 • Natriumdodecylsulfat
 • hochdisperses Siliciumdioxid

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackungen aus PVC und Alumi-
niumfolie

Packungsgrößen
Packungen mit 10, 20, 30, 50 und 100 Ta-
bletten

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 entsorgen.
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