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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

IbuHEXAL® 600 mg Zäpfchen

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 Zäpfchen enthält 694 mg Ibuprofen-Na-
trium 2 H2O, entsprechend 600 mg Ibu-
profen-Natrium (Ibuprofen 542,2 mg).

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

3. DARREICHUNGSFORM

Zäpfchen 

weißes bis hellgelbes Zäpfchen

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Symptomatische Behandlung von 
Schmerz und Entzündung bei 
 • akuten Arthritiden (einschließlich Gicht-

anfall)
 • chronischen Arthritiden, insbesondere 

bei rheumatoider Arthritis (chronische 
Polyarthritis)

 • Spondylitis ankylosans (Morbus Bech-
terew) und anderen entzündlich-rheu-
matischen Wirbelsäulenerkrankungen

 • Reizzuständen bei degenerativen Ge-
lenk- und Wirbelsäulenerkrankungen 
(Arthrosen und Spondylarthrosen)

 • entzündlichen weichteilrheumatischen 
Erkrankungen

 • schmerzhaften Schwellungen und Ent-
zündungen nach Verletzungen

Wegen der verzögerten Freisetzung des 
Wirkstoffes Ibuprofen ist IbuHEXAL 600 
nicht zur Therapieeinleitung bei Erkran-
kungen geeignet, bei denen ein rascher 
Wirkungseintritt benötigt wird.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Zur Therapie rheumatischer Erkrankungen
Ibuprofen wird in Abhängigkeit von Alter 
bzw. Körpergewicht dosiert. Der empfoh-
lene Dosisbereich für Erwachsene und 
Jugendliche ab 15 Jahren liegt zwischen 
1.200 und 2.400 mg Ibuprofen pro Tag. 
Die maximale Einzeldosis für Erwachsene 
sollte höchstens 800 mg Ibuprofen betra-
gen. 

Alter Einzeldosis Tagesge-

samtdosis

Jugendliche 
ab 15 Jahren 
und 
Erwachsene

1 Zäpfchen
(entsprechend 
600 mg 
Ibuprofen-
Natrium)

2-4 Zäpfchen
(entsprechend 
1.200-
2.400 mg 
Ibuprofen-
Natrium)S
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 • schwerer Dehydratation (verursacht 
durch Erbrechen, Diarrhö oder unzurei-
chende Flüssigkeitsaufnahme)

 • Schwangerschaft im letzten Drittel (sie-
he Abschnitt 4.6)

 • Kindern und Jugendlichen unter 
15 Jahren

Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren 
dürfen IbuHEXAL 600 nicht anwenden, da 
der Wirkstoffgehalt zu hoch ist. Für diese 
Altersgruppe stehen andere Ibupro-
fen-Zubereitungen mit geringerer Wirk-
stoffkonzentration zur Verfügung.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Nebenwirkungen können reduziert wer-
den, indem die niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzesten, zur Symptomkontrolle 
erforderlichen Zeitraum angewendet wird 
(siehe Abschnitt 4.2 und gastrointestinale 
und kardiovaskuläre Risiken weiter unten).

Gastrointestinale Sicherheit

Die Anwendung von Ibuprofen in Kombi-
nation mit anderen NSAR, einschließlich 
selektiver Cyclooxygenase-2-Hemmer, 
sollte aufgrund des erhöhten Risikos für 
Ulzerationen und Blutungen vermieden 
werden (siehe Abschnitt 4.5).

Ältere Patienten

Bei älteren Patienten kommt es unter 
NSAR-Therapie häufi ger zu unerwünsch-
ten Wirkungen, vor allem zu gastrointesti-
nalen Blutungen und Perforationen, auch 
mit letalem Ausgang (siehe Abschnitt 4.2).

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera 

und Perforationen 

Gastrointestinale Blutungen, Ulzera oder 
Perforationen, auch mit letalem Ausgang, 
wurden unter allen NSAR berichtet. Sie 
traten mit oder ohne vorherige Warnsymp-
tome bzw. schwerwiegende gastrointesti-
nale Ereignisse in der Anamnese zu jedem 
Zeitpunkt der Therapie auf.

Das Risiko einer gastrointestinalen Blutung, 
Ulzeration oder Perforation ist höher mit 
steigender NSAR-Dosis, bei Patienten mit 
Ulzera in der Anamnese, insbesondere mit 
den Komplikationen Blutung oder Perfora-
tion (siehe Abschnitt 4.3), sowie bei älte-
ren Patienten. Diese Patienten sollten die 
Behandlung mit der niedrigsten verfügba-
ren Dosis beginnen. Für diese Patienten 
sowie für Patienten, die eine begleitende 
Therapie mit niedrig dosierter Acetylsali-
cylsäure (ASS) oder anderen Wirkstoffen, 
die das gastrointestinale Risiko erhöhen 
können, benötigen, sollte eine Kombina-
tionstherapie mit protektiven Arzneimitteln 
(z. B. Misoprostol oder Protonenpumpen-
hemmer) in Betracht gezogen werden 
(siehe unten und Abschnitt 4.5).

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Es ist keine spezielle Dosisanpassung er-
forderlich. Wegen des möglichen Neben-
wirkungsprofi ls (siehe Abschnitt 4.4) soll-
ten ältere Menschen besonders sorgfältig 
überwacht werden.

Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Nierenfunktion ist keine 
Dosisreduktion erforderlich (Patienten mit 
schwerer Niereninsuffi zienz siehe Ab-
schnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion (siehe Ab-
schnitt 5.2)
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Ein-
schränkung der Leberfunktion ist keine 
Dosisreduktion erforderlich (Patienten mit 
schwerer Leberfunktionsstörung siehe 
Abschnitt 4.3).

Art der Anwendung

Die Zäpfchen sollten möglichst nach dem 
Stuhlgang tief in den After eingeführt werden.

Über die Dauer der Anwendung entschei-
det der behandelnde Arzt.

Bei rheumatischen Erkrankungen kann die 
Anwendung über einen längeren Zeitraum 
erforderlich sein.

Nebenwirkungen können minimiert wer-
den, wenn die zur Symptomkontrolle er-
forderliche niedrigste wirksame Dosis 
über den kürzest möglichen Zeitraum an-
gewendet wird (siehe Abschnitt 4.4). 

4.3 Gegenanzeigen

IbuHEXAL 600 darf nicht angewendet 
werden bei: 
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

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

 • Bronchospasmus, Asthma, Rhinitis, An-
gioödem oder Urtikaria nach Einnahme 
von Acetylsalicylsäure (ASS) oder ande-
ren nicht-steroidalen Antirheumatika/An-
tiphlogistika (NSAR) in der Vergangenheit

 • ungeklärten Blutbildungsstörungen
 • bestehenden oder in der Vergangenheit 

wiederholt aufgetretenen peptischen 
Ulzera oder Hämorrhagien (mindestens 
2 unterschiedliche Episoden nachge-
wiesener Ulzeration oder Blutung)

 • gastrointestinalen Blutungen oder Per-
foration in der Anamnese im Zusam-
menhang mit einer vorherigen Therapie 
mit NSAR

 • zerebrovaskulären oder anderen akti-
ven Blutungen

 • schweren Leber- oder Nierenfunktions-
störungen

 • schwerer Herzinsuffi zienz (NYHA-Klas-
se IV)
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Patienten mit einer Anamnese gastroin-
testinaler Toxizität, insbesondere in höhe-
rem Alter, sollten jegliche ungewöhnliche 
Symp tome im Bauchraum (vor allem gas-
trointestinale Blutungen), insbesondere 
am Anfang der Therapie, melden. Vorsicht 
ist angeraten, wenn die Patienten gleich-
zeitig Arzneimittel erhalten, die das Risiko 
für Ulzera oder Blutungen erhöhen kön-
nen, wie z. B. orale Kortikosteroide, Anti-
koagulanzien wie Warfarin, selektive Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmer oder 
Thrombozytenaggregationshemmer wie 
ASS (siehe Abschnitt 4.5).

Wenn es bei Patienten unter IbuHEXAL 
600 zu gastrointestinalen Blutungen oder 
Ulzera kommt, ist die Behandlung abzu-
setzen.

NSAR sollten bei Patienten mit einer gas-
trointestinalen Erkrankung in der Anamne-
se (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn) mit 
Vorsicht angewendet werden, da sich ihr 
Zustand verschlechtern kann (siehe Ab-
schnitt 4.8).

Kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre 

Wirkungen

Eine angemessene Überwachung und Be-
ratung von Patienten mit Hypertonie und/
oder leichter bis mittelschwerer dekom-
pensierter Herzinsuffi zienz in der Anam-
nese sind erforderlich, da Flüssigkeitsein-
lagerungen, Hypertonie und Ödeme in 
Verbindung mit NSAR-Therapie berichtet 
wurden.

Klinische Studien weisen darauf hin, dass 
die Anwendung von Ibuprofen insbeson-
dere in hohen Dosen (2.400 mg/Tag) mög-
licherweise mit einem geringfügig erhöh-
ten Risiko arterieller thrombotischer Ereig-
nisse (z. B. Myokardinfarkt oder Schlag-
anfall) assoziiert ist. Insgesamt weisen 
epidemiologische Studien nicht darauf 
hin, dass Ibuprofen in niedrigen Dosen 
(z. B. ≤ 1.200 mg/Tag) mit einem erhöhten 
Risiko arterieller thrombotischer Ereignis-
se assoziiert ist. 

Bei Patienten mit unkontrollierter Hyper-
tonie, Herzinsuffi zienz (NYHA II-III), be-
stehender ischämischer Herzkrankheit, 
peripherer arterieller Verschlusskrankheit 
und/oder zerebrovaskulärer Erkrankung 
sollte Ibuprofen nur nach sorgfältiger Ab-
wägung angewendet und hohe Dosen 
(2.400 mg/Tag) vermieden werden. 

Eine sorgfältige Abwägung sollte auch vor 
Beginn einer Langzeitbehandlung von Pa-
tienten mit Risikofaktoren für kardiovasku-
läre Ereignisse (z. B. Hypertonie, Hyperli-
pidämie, Diabetes mellitus, Rauchen) statt-
fi nden, insbesondere wenn hohe Dosen von 
Ibuprofen (2.400 mg/Tag) erforderlich sind. 

 • bei angeborener Störung des Porphy-
rinstoffwechsels (z. B. akute intermittie-
rende Porphyrie)

 • bei systemischem Lupus erythemato-
des (SLE) sowie Mischkollagenose 
(mixed connective tissue disease) - er-
höhtes Risiko einer aseptischen Menin-
gitis (siehe Abschnitt 4.8)

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich:
 • bei Leberfunktionsstörungen
 • direkt nach größeren chirurgischen Ein-

griffen
 • bei Patienten, die an Heuschnupfen, 

Nasenpolypen oder chronisch obstruk-
tiven Atemwegserkrankungen leiden, 
da für sie ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten allergischer Reaktionen be-
steht. Diese können sich äußern als 
Asthmaanfälle (sogenanntes Analgeti-
ka-Asthma), Quincke-Ödem oder Urti-
karia.

 • bei Patienten, die auf andere Stoffe aller-
gisch reagieren, da für sie bei der Anwen-
dung von IbuHEXAL 600 ebenfalls ein 
erhöhtes Risiko für das Auftreten von 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen besteht.

Schwere akute Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen (z. B. anaphylaktischer Schock) 
wurden sehr selten beobachtet. Bei ersten 
Anzeichen einer Überempfi ndlichkeitsre-
aktion nach Einnahme/Anwendung von 
Ibuprofen muss die Therapie abgebro-
chen werden. Der Symptomatik entspre-
chende, medizinisch erforderliche Maß-
nahmen müssen durch fachkundige Per-
sonen eingeleitet werden.

Ibuprofen kann vorübergehend die Throm-
bozytenfunktion (Thrombozytenaggrega-
tion) hemmen. Patienten mit Gerinnungs-
störungen sollten daher sorgfältig über-
wacht werden.

Bei länger dauernder Gabe von Ibuprofen 
ist eine regelmäßige Kontrolle der Leber-
werte, der Nierenfunktion sowie des Blut-
bildes erforderlich.

Ebenso wie andere NSAR kann Ibuprofen 
Anzeichen von Infektionen und Fieber ver-
schleiern.

Bei längerem Gebrauch von Schmerzmit-
teln können Kopfschmerzen auftreten, die 
nicht durch erhöhte Dosen des Arzneimit-
tels behandelt werden dürfen.

Im Allgemeinen kann die gewohnheitsmä-
ßige Einnahme/Anwendung von Schmerz-
mitteln, insbesondere bei Kombination 
mehrerer schmerzstillender Wirkstoffe, zur 
dauerhaften Nierenschädigung mit dem 
Risiko eines Nierenversagens (Analgetika-
Nephropathie) führen.

Renale Wirkungen

Bei Patienten mit Dehydrierung ist zu Be-
ginn einer Behandlung mit Ibuprofen Vor-
sicht geboten.

Es besteht ein Risiko für Nierenfunktions-
störungen bei dehydrierten Jugendlichen.

Wie bei anderen NSAR hat die Langzeit-
behandlung mit Ibuprofen zu einer rena-
len Papillennekrose und anderen patho-
logischen Veränderungen der Niere ge-
führt. Nierentoxizität wurde auch bei Pa-
tienten, bei denen renale Prostaglandine 
eine kompensatorische Rolle in der Auf-
rechterhaltung der Nierenperfusion ha-
ben, beobachtet. Bei diesen Patienten 
kann die Gabe eines NSAR eine dosis-
abhängige Reduktion der Prostaglandin-
synthese und sekundär des renalen Blut-
fl usses verursachen, was eine offene re-
nale Dekompensation herbeiführen kann. 
Patienten mit einer beeinträchtigten Nie-
renfunktion, Herzinsuffi zienz, Leberdys-
funktion, Patienten, die Diuretika und 
ACE-Hemmer einnehmen und ältere Pa-
tienten haben das größte Risiko für eine 
solche Reaktion. Die Nierenfunktion soll-
te bei diesen Patienten überwacht wer-
den (siehe auch Abschnitt 4.3). Ein Ab-
bruch der Behandlung mit NSAR führt in 
der Regel zur Erzielung des Zustands vor 
Behandlungsbeginn.

Hautreaktionen

Unter NSAR-Therapie wurde sehr selten 
über schwerwiegende Hautreaktionen, ei-
nige mit letalem Ausgang, einschließlich 
exfoliative Dermatitis, Stevens-John-
son-Syndrom und toxische epidermale 
Nekrolyse (Lyell-Syndrom) berichtet (siehe 
Abschnitt 4.8). Das höchste Risiko für der-
artige Reaktionen scheint zu Beginn der 
Therapie zu bestehen, da diese Reaktionen 
in der Mehrzahl der Fälle im ersten Be-
handlungsmonat auftraten. Bei ersten An-
zeichen von Hautausschlägen, Schleim-
hautläsionen oder sonstigen Anzeichen 
einer Überempfi ndlichkeitsreaktion sollten 
IbuHEXAL 600 abgesetzt werden.

In Ausnahmefällen kann es zu einem Auf-
treten von schweren Hautinfektionen und 
Weichteilkomplikationen während einer 
Varizelleninfektion kommen (siehe Ab-
schnitt 4.8). Bis jetzt konnte die Beteiligung 
von NSAR an einer Verschlimmerung die-
ser Infektionen nicht ausgeschlossen wer-
den. Es ist daher empfehlenswert, die An-
wendung von IbuHEXAL 600 bei Vorliegen 
einer Varizelleninfektion zu vermeiden.

Sonstige Hinweise

IbuHEXAL 600 sollten nur unter strenger 
Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnis-
ses angewendet werden:
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Bei Anwendung von NSAR können durch 
gleichzeitigen Konsum von Alkohol wirk-
stoffbedingte Nebenwirkungen, insbeson-
dere solche, die den Gastrointestinaltrakt 
oder das Zentralnervensystem betreffen, 
verstärkt werden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Ibuprofen (wie andere NSAR) sollte nur mit 
Vorsicht zusammen mit den folgenden 
Arzneistoffen eingenommen/angewendet 
werden:

Andere NSAR einschließlich selektiver 

Cyclooxygenase-2-Inhibitoren

Die gleichzeitige Anwendung von 2 oder 
mehr NSAR, einschließlich COX-2-Inhibi-
toren, sollte vermieden werden, da dies 
das Risiko für Nebenwirkungen erhöhen 
kann (siehe Abschnitt 4.4).

Acetylsalicylsäure 
Die gleichzeitige Verabreichung von Ibu-
profen und Acetylsalicylsäure wird im All-
gemeinen aufgrund des Potenzials für ver-
mehrte Nebenwirkungen nicht empfohlen. 

Experimentelle Daten weisen darauf hin, 
dass Ibuprofen die Wirkung niedrig do-
sierter Acetylsalicylsäure auf die Throm-
bozytenaggregation kompetitiv hemmen 
kann, wenn beide gleichzeitig verabreicht 
werden. Obwohl Unsicherheiten in Bezug 
auf die Extrapolation dieser Daten auf die 
klinische Situation bestehen, kann die 
Möglichkeit, dass eine regelmäßige Lang-
zeitanwendung von Ibuprofen die kardio-
protektive Wirkung niedrig dosierter Ace-
tylsalicylsäure reduzieren kann, nicht aus-
geschlossen werden. Bei gelegentlicher 
Anwendung von Ibuprofen ist eine klinisch 
relevante Wechselwirkung nicht wahr-
scheinlich (siehe Abschnitt 5.1). 

Digoxin, Phenytoin, Lithium 

Die gleichzeitige Anwendung von 
IbuHEXAL 600 mit Digoxin-, Phenytoin- 
oder Lithiumpräparaten kann den Serum-
spiegel dieser Arzneimittel erhöhen. Eine 
Kontrolle der Serum-Lithiumspiegel ist 
nötig, eine Kontrolle der Serum-Digoxin-
spiegel und der Serum-Phenytoinspiegel 
wird empfohlen.

Colestyramin

Die gleichzeitige Gabe von Ibuprofen und 
Colestyramin kann die Resorption von 
Ibuprofen im Gastrointestinaltrakt verzö-
gern und reduzieren (um 25 %). Die Arz-
neimittel sollten in einem Abstand von ei-
nigen Stunden eingenommen werden.

Diuretika, ACE-Hemmer, Betarezeptoren-

blocker und Angiotensin-II-Antagonisten

Nicht-steroidale Antirheumatika können 
die Wirkung von Diuretika und Antihyper-

Sulfonylharnstoffe

Klinische Untersuchungen haben Wech-
selwirkungen zwischen nicht-steroidalen 
Antirheumatika und oralen Antidiabetika 
(Sulfonylharnstoffen) gezeigt. Obwohl 
Wechselwirkungen zwischen Ibuprofen 
und Sulfonylharnstoffen bisher nicht be-
schrieben sind, wird vorsichtshalber bei 
gleichzeitiger Einnahme/Anwendung eine 
Kontrolle der Blutzuckerwerte empfohlen.

Tacrolimus

Das Risiko einer Nephrotoxizität ist er-
höht, wenn beide Wirkstoffe gleichzeitig 
verabreicht werden.

Probenecid und Sulfi npyrazon

Arzneimittel, die Probenecid oder Sulfi n-
pyrazon enthalten, können die Ausschei-
dung von Ibuprofen verzögern.

Chinolon-Antibiotika

Tierexperimentelle Daten weisen darauf 
hin, dass NSAR das mit Chinolon-Antibio-
tika verbundene Risiko für Krampfanfälle 
erhöhen können. Bei Patienten, die gleich-
zeitig NSAR und Chinolone einnehmen, 
kann das Risiko für die Entwicklung von 
Krampfanfällen erhöht sein.

Aminoglykoside

NSAR können die Ausscheidung von Ami-
noglykosiden verringern.

Pfl anzenextrakte

Ginkgo biloba kann das Risiko für Blutun-
gen durch NSAR verstärken.

CYP2C9-Inhibitoren

Die gleichzeitige Gabe von Ibuprofen mit 
CYP2C9-Inhibitoren kann die Exposition 
gegenüber Ibuprofen (einem CYP2C9-
Substrat) erhöhen. In einer Studie mit Vor-
iconazol und Fluconazol (CYP2C9-Inhibi-
toren) wurde eine um etwa 80-100 % er-
höhte Exposition von S(+)-Ibuprofen nach-
gewiesen. Bei gleichzeitiger Gabe von 
potenten CYP2C9-Inhibitoren sollte eine 
Reduktion der Ibuprofen-Dosis in Betracht 
gezogen werden, insbesondere wenn hohe 
Dosen von Ibuprofen zusammen mit Vor-
iconazol oder Fluconazol gegeben werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Hemmung der Prostaglandinsynthese 
kann die Schwangerschaft und/oder die 
embryo-fetale Entwicklung negativ beein-
fl ussen. Daten aus epidemiologischen 
Studien weisen auf ein erhöhtes Risiko für 
Fehlgeburten sowie kardiale Missbildungen 
und Gastroschisis nach der Anwendung 
eines Prostaglandinsynthesehemmers in 
der Frühschwangerschaft hin. Es wird an-
genommen, dass das Risiko mit der Dosis 
und der Dauer der Therapie steigt.

tensiva abschwächen. Bei einigen Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunktion 
(z. B. dehydrierte Patienten oder ältere 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion) kann die gleichzeitige Anwendung 
eines ACE-Hemmers, Betarezeptorenblo-
ckers oder Angiotensin-II-Ant agonisten 
mit einem Arzneimittel, das die Cyclooxy-
genase hemmt, zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Nierenfunktion, ein-
schließlich eines möglichen akuten Nie-
renversagens führen, was gewöhnlich re-
versibel ist. Daher sollte eine solche Kom-
bination, vor allem bei älteren Patienten, 
nur mit Vorsicht angewendet werden. Die 
Patienten müssen zu einer adäquaten 
Flüssigkeitseinnahme aufgefordert werden 
und eine regelmäßige Kontrolle der Nieren-
werte sollte nach Beginn einer Kombina-
tionstherapie in Erwägung gezogen werden.
Die gleichzeitige Gabe von IbuHEXAL 600 
und kaliumsparenden Diuretika kann zu 
einer Hyperkaliämie führen (eine Kontrolle 
des Serum-Kaliums wird empfohlen).

Glucocorticoide

Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Ulzera 
oder Blutungen (siehe Abschnitt 4.4).

Antikoagulanzien 
NSAR können die Wirkung von Antikoa-
gulanzien wie Warfarin verstärken (siehe 
Abschnitt 4.4).

Thrombozytenaggregationshemmer 

und selektive Serotonin-Wiederaufnah-

mehemmer (SSRI)

Erhöhtes Risiko gastrointestinaler Ulzera 
oder Blutungen (siehe Abschnitt 4.4).

Methotrexat 
Die Gabe von Ibuprofen innerhalb von 
24 Stunden vor oder nach Gabe von Me-
thotrexat kann zu einer erhöhten Konzen-
tration von Methotrexat und einer Zunah-
me seiner toxischen Wirkung führen.

Zidovudin

Es gibt Hinweise auf ein erhöhtes Risiko 
für Hämarthrosen und Hämatome bei 
HIV-positiven Hämophilie-Patienten, die 
gleichzeitig Zidovudin und Ibuprofen er-
halten.

Ciclosporin 
Das Risiko einer durch Ciclosporin hervor-
gerufenen nephrotoxischen Wirkung ist 
bei gleichzeitiger Gabe bestimmter NSAR 
erhöht. Diese Wirkung kann auch bei einer 
Kombination von Ciclosporin mit Ibupro-
fen nicht ausgeschlossen werden.

Mifepriston

NSAR sollten 8-12 Tage nach der Gabe 
von Mifepriston nicht eingenommen wer-
den, da NSAR die Wirkung von Mifepris-
ton verringern können.
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Bei Tieren wurde nachgewiesen, dass die 
Gabe eines Prostaglandinsynthesehem-
mers zu erhöhtem prä- und post-implan-
tärem Verlust und zu embryo-fetaler Leta-
lität führt. Darüber hinaus wurden erhöhte 
Inzidenzen verschiedener Missbildungen, 
einschließlich kardiovaskulärer Missbil-
dungen, bei Tieren berichtet, die während 
der Phase der Organogenese einen Pros-
taglandinsynthesehemmer erhielten.

Während des 1. und 2. Schwanger-
schaftstrimenons sollte Ibuprofen nur ge-
geben werden, wenn dies unbedingt er-
forderlich ist. Falls Ibuprofen von einer 
Frau angewendet wird, die versucht 
schwanger zu werden, oder wenn es wäh-
rend des 1. oder 2. Schwangerschaftstri-
menons angewendet wird, sollte die Dosis 
so niedrig und die Behandlungsdauer so 
kurz wie möglich gehalten werden.

Während des 3. Trimenons der Schwan-
gerschaft können alle Prostaglandinsyn-
thesehemmer 
 • den Fetus folgenden Risiken aussetzen:

 - kardiopulmonale Toxizität (mit vorzei-
tigem Verschluss des Ductus arterio-
sus und pulmonaler Hypertonie)

 - Nierenfunktionsstörung, die zu Nie-
renversagen mit Oligohydramnion 
fortschreiten kann

 • die Mutter und das Kind am Ende der 
Schwangerschaft folgenden Risiken 
aussetzen:
 - mögliche Verlängerung der Blutungs-

zeit, ein die Thrombozytenaggrega-
tion hemmender Effekt, der selbst bei 
sehr geringen Dosen auftreten kann

 - Hemmung von Uteruskontraktionen 
mit der Folge eines verspäteten oder 
verlängerten Geburtsvorganges

Daher ist Ibuprofen während des 3. 
Schwangerschaftstrimenons kontraindiziert.

Stillzeit

Ibuprofen und seine Abbauprodukte ge-
hen nur in geringen Mengen in die Mutter-
milch über. Da nachteilige Folgen für den 
Säugling bisher nicht bekannt geworden 
sind, wird bei kurzfristiger Anwendung 
eine Unterbrechung des Stillens in der Re-
gel nicht erforderlich sein. Wird eine län-
gere Anwendung bzw. Einnahme höherer 
Dosen verordnet, sollte jedoch ein früh-
zeitiges Abstillen erwogen werden.

Fertilität

Die Anwendung von IbuHEXAL 600 kann, 
wie die Anwendung anderer Arzneimittel, 
die bekanntermaßen die Cyclooxygenase/
Prostaglandinsynthese hemmen, die weib-
liche Fertilität beeinträchtigen und wird 
daher bei Frauen, die schwanger werden 
möchten, nicht empfohlen. Bei Frauen, die 
Schwierigkeiten haben schwanger zu wer-
den oder bei denen Untersuchungen zur 

Sehr selten: Im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Anwendung von nicht-steroidalen 
Antirheumatika ist eine Verschlechterung 
infektionsbedingter Entzündungen (z. B. 
Entwicklung einer nekrotisierenden Faszii-
tis) beschrieben worden. Dies steht mög-
licherweise im Zusammenhang mit dem 
Wirkmechanismus der nicht-steroidalen 
Antirheumatika.

Wenn während der Anwendung von Ibu-
profen Anzeichen einer Infektion neu auf-
treten oder sich verschlimmern, wird dem 
Patienten daher empfohlen, unverzüglich 
einen Arzt aufzusuchen. Es ist zu prüfen, 
ob eine Indikation für eine antiinfektiöse/
antibiotische Therapie vorliegt.
Sehr selten wurde unter der Anwendung 
von Ibuprofen die Symptomatik einer 
aseptischen Meningitis mit Nackensteifi g-
keit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Fieber oder Bewusstseinstrübung beob-
achtet. Patienten mit Autoimmunerkran-
kungen (SLE, Mischkollagenose) scheinen 
prädisponiert zu sein. 

Erkrankungen des Blutes und des 

Lymphsystems

Sehr selten: Störungen der Blutbildung 
(Leukopenie, Thrombozytopenie, Neutro-
penie, Panzytopenie, Agranulozytose, aplas-
tische Anämie und hämolytische Anämie)
Erste Anzeichen können sein: Fieber, 
Halsschmerzen, oberfl ächliche Wunden 
im Mund, grippeartige Beschwerden, 
starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten 
und Hautblutungen. In diesem Fall ist dem 
Patienten anzuraten, das Arzneimittel so-
fort abzusetzen sowie jede Selbstmedika-
tion mit Analgetika oder Antipyretika zu 
vermeiden und einen Arzt aufzusuchen.
Bei Langzeittherapie sollte das Blutbild 
regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich: Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen mit Hautausschlag und Juckreiz 
sowie Asthmaanfälle (möglicherweise mit 
Blutdruckabfall)
Es wurde von Überempfi ndlichkeitsreak-
tionen nach der Behandlung mit NSAR 
berichtet. Diese können aus (a) nicht-spe-
zifi schen allergischen Reaktionen und 
Anaphylaxie, (b) Reaktionen der Atemwe-
ge, einschließlich Asthma, Verschlimme-
rung von Asthma, Bronchospasmus oder 
Dyspnoe, oder (c) verschiedenen Hauter-
krankungen, einschließlich verschiedenen 
Ausschlägen, Pruritus, Urtikaria, Purpura, 
Angioödem und, eher selten, exfoliativen 
und bullösen Dermatosen (einschließlich 
Stevens-Johnson-Syndrom, toxisch epi-
dermaler Nekrolyse und multiformen Ery-
them) bestehen.
Der Patient ist anzuweisen, in diesem Fall 
umgehend einen Arzt zu informieren und 
Ibuprofen nicht mehr einzunehmen.

Infertilität durchgeführt werden, sollte das 
Absetzen von IbuHEXAL 600 in Betracht 
gezogen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Da bei der Anwendung von IbuHEXAL 600 
Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwin-
del und Sehstörungen auftreten können, 
können im Einzelfall das Reaktionsvermö-
gen sowie die Fähigkeit zur aktiven Teil-
nahme am Straßenverkehr und zum Be-
dienen von Maschinen beeinträchtigt sein. 
Dies gilt in verstärktem Maße im Zusam-
menwirken mit Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufi gkeitsangaben 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)
Nicht bekannt  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar)

Bei den folgenden Nebenwirkungen muss 
berücksichtigt werden, dass sie überwie-
gend dosisabhängig und interindividuell 
unterschiedlich sind.

Die am häufi gsten beobachteten Neben-
wirkungen betreffen den Gastrointestinal-
trakt. Peptische Ulzera, Perforationen 
oder gastrointestinale Blutungen, manch-
mal tödlich verlaufend, können auftreten, 
insbesondere bei älteren Patienten (siehe 
Abschnitt 4.4). Übelkeit, Erbrechen, Diar-
rhö, Flatulenz, Obstipation, Dyspepsie, 
abdominale Schmerzen, Teerstuhl, Hämat-
emesis, ulzerative Stomatitis, Verschlim-
merung von Colitis und Morbus Crohn 
(siehe Abschnitt 4.4) sind nach Anwen-
dung berichtet worden. Weniger häufi g 
wurde Gastritis beobachtet. Insbesondere 
das Risiko für das Auftreten von gastro-
intestinalen Blutungen ist abhängig vom 
Dosisbereich und der Anwendungsdauer.

Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuffi -
zienz wurden im Zusammenhang mit 
NSAR-Behandlung berichtet.

Klinische Studien weisen darauf hin, dass die 
Anwendung von Ibuprofen insbesondere 
in hohen Dosen (2.400 mg/Tag) möglicher-
weise mit einem geringfügig erhöhten Risi-
ko arterieller thrombotischer Ereignisse (zum 
Beispiel Myokardinfarkt oder Schlaganfall) 
assoziiert ist (siehe Abschnitt 4.4). 

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Gelegentlich: Rhinitis
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Sehr selten: schwere allgemeine Über-
empfi ndlichkeitsreaktionen. Sie können 
sich äußern als Gesichtsödem, Zungen-
schwellung, innere Kehlkopfschwellung 
mit Einengung der Luftwege, Atemnot, 
Herzjagen, Blutdruckabfall bis hin zum le-
bensbedrohlichen Schock.
Bei Auftreten eines dieser Symptome, die 
schon bei Erstanwendung vorkommen kön-
nen, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Psychiatrische Erkrankungen

Gelegentlich: Angstgefühl
Selten: Depression, Verwirrtheitszustand
Sehr selten: psychotische Reaktionen

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: Kopfschmerzen, Schwindel, 
Schlafl osigkeit, Erregung, Reizbarkeit
Gelegentlich: Parästhesie, Schläfrigkeit
Selten: Optikusneuritis

Augenerkrankungen

Gelegentlich: Sehstörungen. In diesem 
Fall ist der Patient anzuweisen, Ibuprofen 
abzusetzen und umgehend den Arzt zu 
informieren.
Selten: toxische Optikusneuropathie

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Gelegentlich: Hörschädigung
Selten: Tinnitus, Vertigo

Herzerkrankungen

Sehr selten: Palpitationen, Herzinsuffi -
zienz, Herzinfarkt (siehe Abschnitt 4.4)

Gefäßerkrankungen

Sehr selten: arterielle Hypertonie, Vaskulitis

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Gelegentlich: Asthma, Bronchospasmus, 
Dyspnoe

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufi g: gastrointestinale Beschwer-
den wie Sodbrennen, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Flatulenz, Diarrhö, 
Obstipation und geringfügige Blutverluste 
im Gastrointestinaltrakt, die in Ausnahme-
fällen eine Anämie verursachen können.
Häufi g: gastrointestinale Ulzera, unter 
Umständen mit Blutung und Perforation, 
ulzerative Stomatitis, Verschlimmerung 
von Colitis und Morbus Crohn (siehe Ab-
schnitt 4.4)
Gelegentlich: Gastritis
Sehr selten: Ösophagitis, Pankreatitis
Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten 
von stärkeren Schmerzen im Oberbauch 
sowie bei Teerstuhl oder Hämatemesis 
das Arzneimittel abzusetzen und sofort 
einen Arzt aufzusuchen.

Bei der Anwendung von Zäpfchen können 
häufi g lokale Reizerscheinungen, blutige 

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Toxizität

Anzeichen und Symptome einer Toxizität 
wurden generell nicht bei Dosierungen 
unter 100 mg Ibuprofen/kg KG bei Kin-
dern oder Erwachsenen beobachtet. Al-
lerdings kann in einigen Fällen eine unter-
stützende Behandlung nötig sein. Bei 
Kindern wurde beobachtet, dass sich An-
zeichen und Symptome einer Toxizität 
nach Einnahme von 400 mg Ibuprofen/kg 
KG oder mehr manifestieren.

Symptome einer Überdosierung

Bei den meisten Patienten, die erhebliche 
Mengen von Ibuprofen eingenommen ha-
ben, manifestieren sich die Symptome 
innerhalb von 4-6 Stunden. Die am häu-
fi gsten berichteten Symptome einer Über-
dosierung schließen Übelkeit, Erbrechen, 
Bauchschmerzen, Lethargie und Benom-
menheit ein. Wirkungen auf das Zentral-
nervensystem (ZNS) beinhalten Kopf-
schmerzen, Tinnitus, Schwindel, Krämpfe 
und Bewusstseinsverlust. Nystagmus, 
Hypothermie, renale Wirkungen, gastro-
intestinale Blutungen, Koma, Apnoe, Diar-
rhö und ZNS- sowie Atemdepression wur-
den ebenso selten berichtet. Desorientie-
rung, Erregung, Ohnmacht und kardiovas-
kuläre Toxizität, einschließlich Hypotonie, 
Bradykardie und Tachykardie wurden be-
richtet. Akutes Nierenversagen und Le-
berschädigung können auftreten. Eine 
Verschlimmerung von Asthma ist bei 
Asthmatikern möglich. In Fällen von er-
heblicher Überdosierung sind Nierenver-
sagen und Leberschädigung möglich. Bei 
schwerwiegenden Vergiftungen kann eine 
metabolische Azidose auftreten. 
Erhebliche Überdosierungen werden ge-
nerell gut vertragen, wenn keine anderen 
Arzneimittel eingenommen werden.

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung

Ein spezifi sches Antidot existiert nicht.

Patienten sollten wie erforderlich sympto-
matisch behandelt werden. 

Eine gute Urinproduktion sollte sicherge-
stellt sein.

Nieren- und Leberfunktion sollten engma-
schig überwacht werden.

Patienten sollten für mindestens 4 Stun-
den nach Einnahme von potenziell toxi-
schen Mengen beobachtet werden.

Schleimabsonderungen oder schmerzhaf-
te Defäkation auftreten.

Leber- und Gallenerkrankungen

Sehr selten: Leberfunktionsstörungen, Le-
berschäden, insbesondere bei Langzeit-
therapie, Leberversagen, akute Hepatitis
Bei länger dauernder Gabe sollten die Le-
berwerte regelmäßig kontrolliert werden.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Gelegentlich: Hautausschläge (verschie-
denartig), Nesselsucht, Juckreiz, Purpura, 
Photosensitivitätsreaktionen
Sehr selten: bullöse Hautreaktionen wie 
Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epi-
dermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom) und 
Erythema multiforme, Alopezie
Nicht bekannt: Arzneimittelexanthem mit 
Eosinophilie und systemischen Sympto-
men (DRESS)

In Einzelfällen können schwere Hautinfek-
tionen mit Weichteilkomplikationen wäh-
rend einer Varizelleninfektion auftreten 
(siehe auch „Infektionen und parasitäre 
Erkrankungen“).

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: verminderte Harnausschei-
dung und Ausbildung von Ödemen, ins-
besondere bei Patienten mit arterieller 
Hypertonie oder Niereninsuffi zienz. Diese 
Symptome können Anzeichen einer Nie-
renerkrankung, manchmal einschließlich 
Nierenversagens, sein. Wenn diese Symp-
tome auftreten oder sich verschlimmern, 
ist der Patient anzuweisen, Ibuprofen ab-
zusetzen und sofort einen Arzt aufzu-
suchen.
Nephrotisches Syndrom, interstitielle Ne-
phritis, die mit einer akuten Niereninsuffi -
zienz einhergehen kann.
Selten: Nierengewebsschädigung (Papil-
lennekrose), insbesondere bei Langzeit-
therapie, erhöhte Harnsäurekonzentration 
im Blut

Die Nierenfunktion sollte regelmäßig kon-
trolliert werden.

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Häufi g: Müdigkeit

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem
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Regelmäßige oder anhaltende Krämpfe 
sollten mit intravenösem Diazepam be-
handelt werden. Andere Maßnahmen kön-
nen in Abhängigkeit der klinischen Situa-
tion des Patienten erforderlich sein. 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nicht-
steroidale Antiphlogistika und Antirheu-
matika, Propionsäure-Derivate
ATC-Code: M01AE01

Ibuprofen ist ein nicht-steroidales Anti-
phlogistikum/Antirheumatikum, das sich 
über die Hemmung der Prostaglandinsyn-
these in den üblichen tierexperimentellen 
Entzündungsmodellen als wirksam erwie-
sen hat. Beim Menschen reduziert Ibuprofen 
entzündlich bedingte Schmerzen, Schwel-
lungen und Fieber. Ferner hemmt Ibupro-
fen reversibel die ADP- und die kollagen-
induzierte Thrombozytenaggregation.

Experimentelle Daten weisen darauf hin, 
dass Ibuprofen die Wirkung niedrig do-
sierter Acetylsalicylsäure auf die Throm-
bozytenaggregation kompetitiv hemmen 
kann, wenn beide gleichzeitig verabreicht 
werden. Einige pharmakodynamische 
Studien zeigten, dass es bei Einnahme 
von Einzeldosen von 400 mg Ibuprofen 
innerhalb von 8 Stunden vor oder inner-
halb von 30 Minuten nach der Verabrei-
chung von Acetylsalicylsäure-Dosen mit 
schneller Freisetzung (81 mg) zu einer ver-
minderten Wirkung der Acetylsalicylsäure 
auf die Bildung von Thromboxan oder die 
Thrombozytenaggregation kam. Obwohl 
Unsicherheiten in Bezug auf die Extrapo-
lation dieser Daten auf die klinische Situ-
ation bestehen, kann die Möglichkeit, 
dass eine regelmäßige Langzeitanwen-
dung von Ibuprofen die kardioprotektive 
Wirkung niedrig dosierter Acetylsalicyl-
säure reduzieren kann, nicht ausgeschlos-
sen werden. Bei gelegentlicher Anwen-
dung von Ibuprofen ist eine klinisch rele-
vante Wechselwirkung nicht wahrschein-
lich (siehe Abschnitt 4.5). 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Applikation wird Ibuprofen 
zum Teil schon im Magen und anschlie-
ßend vollständig im Dünndarm resorbiert. 

Nach hepatischer Metabolisierung (Hyd-
roxylierung, Carboxylierung) werden die 
pharmakologisch unwirksamen Metaboliten 
vollständig, hauptsächlich renal (90 %), 
aber auch biliär eliminiert. Die Eliminations-
halbwertszeit beträgt beim Gesunden und 
Leber- und Nierenkranken 1,8-3,5 Stunden. 
Die Plasmaproteinbindung beträgt etwa 
99 %. Maximale Plasmaspiegel werden 
nach oraler Gabe einer normal freisetzenden 
Arzneiform nach 1-2 Stunden erreicht.
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10. STAND DER INFORMATION 

Februar 2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig

Bei älteren Patienten wurden keine signi-
fi kanten Unterschiede im pharmakokineti-
schen Profi l beobachtet.

In einigen Studien geht Ibuprofen in sehr 
geringen Konzentrationen in die Mutter-
milch über.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die subchronische und chronische Toxizi-
tät von Ibuprofen zeigte sich in tierexperi-
mentellen Studien vor allem in Form von 
Läsionen und Ulzera im Gastrointestinaltrakt. 

In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen er-
gaben keine klinisch relevanten Hinweise 
auf mutagene Wirkungen von Ibuprofen. 

In Studien an Ratten und Mäusen wurden 
keine Hinweise auf kanzerogene Effekte 
von Ibuprofen gefunden. 

Ibuprofen führte zu einer Hemmung der 
Ovulation bei Kaninchen sowie zu Störun-
gen der Implantation bei verschiedenen 
Tierspezies (Kaninchen, Ratte, Maus). 
Experimentelle Studien an Ratte und Ka-
ninchen haben gezeigt, dass Ibuprofen 
die Plazenta passiert. 
Nach Gabe von maternal toxischen Dosen 
traten bei Nachkommen von Ratten ver-
mehrt Missbildungen (Ventrikelseptumde-
fekte) auf.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Hartfett

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packungen mit 10 Zäpfchen

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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