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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Tramadolor® einmal täglich 100 mg Re-
tardtabletten
Tramadolor® einmal täglich 200 mg Re-
tardtabletten
Tramadolor® einmal täglich 300 mg Re-
tardtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Tramadolor einmal täglich 100 mg
Jede Retardtablette enthält 100 mg Tra-
madolhydrochlorid.

Tramadolor einmal täglich 200 mg
Jede Retardtablette enthält 200 mg Tra-
madolhydrochlorid.

Tramadolor einmal täglich 300 mg
Jede Retardtablette enthält 300 mg Tra-
madolhydrochlorid.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Retardtablette

Weiße bis cremefarbene, ebene, facettier-
te, bikonvexe, runde Tablette

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung von mäßig starken bis star-
ken Schmerzen

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Dosierung sollte an die Stärke der 
Schmerzen und der individuellen Emp-
fi ndlichkeit des Patienten angepasst wer-
den. Generell sollte die niedrigste zur 
Schmerzstillung ausreichende Dosis ge-
wählt werden.

Erwachsene und Jugendliche (ab 
12 Jahren)
Die Initialdosis beträgt 1-mal täglich eine 
100 mg Retardtablette. Die übliche Dosis 
beträgt 1-mal täglich eine 200 mg Retard-
tablette und sollte vorzugsweise abends 
eingenommen werden. Bei unzureichender 
Schmerzlinderung kann die Dosis in 
100 mg-Schritten auf 1-mal täglich 300 mg 
oder maximal 400 mg erhöht werden.

Eine Tagesdosis von 400 mg Tramadol 
sollte nicht überschritten werden, es sei 
denn, es liegen spezielle klinische Um-
stände vor.
Tramadolor einmal täglich sollte nicht län-
ger als unbedingt notwendig eingenom-
men werden. Wenn entsprechend Art und 
Schwere der Erkrankung eine länger dau-S
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 • gleichzeitige Behandlung mit Linezolid 
(siehe Abschnitt 4.5)

 • schwere Leber- oder schwere Nieren-
insuffizienz (Kreatinin-Clearance 
< 10 ml/ min)

 • Epilepsie, die durch Behandlung nicht 
ausreichend kontrolliert werden kann 
(siehe Abschnitt 4.4)

 • Tramadol darf nicht in der Stillzeit an-
gewendet werden, wenn eine Langzeit-
behandlung erforderlich ist (siehe Ab-
schnitt 4.6)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Alkoholgenuss wird während der Behand-
lung mit Tramadol nicht empfohlen.
Eine gleichzeitige Behandlung mit Carba-
mazepin wird nicht empfohlen (siehe Ab-
schnitt 4.5).

Warnhinweise

Es können sich eine Toleranz sowie eine 
mentale und physische Abhängigkeit ent-
wickeln, und zwar insbesondere nach lang-
fristiger Anwendung. Bei therapeutischen 
Dosierungen wurden Entzugserscheinun-
gen mit einer Häufi gkeit von 1 zu 8.000 be-
richtet. Berichte über Abhängigkeit und 
Missbrauch waren weniger häufi g. Auf-
grund des Abhängigkeits- oder Entzugs-
potenzials sollte die klinische Notwendig-
keit einer kontinuierlichen analgetischen 
Behandlung regelmäßig überprüft werden. 
Bei Patienten mit Neigung zu Arzneimittel-
missbrauch oder -abhängigkeit sollte Tra-
madol nur für kurze Zeit unter strenger ärzt-
licher Überwachung angewendet werden.

Wenn für einen Patienten die Therapie mit 
Tramadol nicht mehr erforderlich ist, ist es 
unter Umständen ratsam, die Dosis allmäh-
lich auszuschleichen, um Entzugssympto-
men vorzubeugen.

Tramadol ist kein geeigneter Ersatzstoff bei 
Opioid-abhängigen Patienten. Obwohl es 
sich um einen Opioid-Agonisten handelt, 
kann Tramadol Morphinentzugserschei-
nungen nicht unterdrücken.

Atemdepression oder Patienten, die ZNS 
dämpfende Mittel einnehmen
Bei Patienten, für die das Risiko einer 
Atemdepression besteht oder die Arznei-
mittel erhalten, die eine Atemdepression 
auslösen können, sollte Tramadol mit Vor-
sicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Tramadol sollte mit Vorsicht angewendet 
werden bei Patienten mit Schädeltrauma, 
erhöhtem intrakraniellen Druck, Leber- 
oder Nierenfunktionsstörung, bei Patien-
ten mit Schock, verändertem Bewusst-
sein (ohne ersichtlichen Grund), Störun-
gen des Atemzentrums oder der Atem-

ernde Schmerzbehandlung erforderlich 
ist, sollte eine sorgfältige und regelmäßige 
Überprüfung erfolgen (gegebenenfalls 
durch Einlegen von Anwendungspausen), 
ob die Notwendigkeit einer weiteren Be-
handlung besteht.

Kinder (unter 12 Jahren)
Tramadolor einmal täglich wird für die Be-
handlung von Kindern (unter 12 Jahren) 
nicht empfohlen.

Ältere Patienten
Im Regelfall ist eine Dosisanpassung bei 
Patienten bis zu 75 Jahren ohne klinisch 
manifeste Leber- oder Niereninsuffi zienz 
nicht erforderlich. Bei älteren Patienten 
über 75 Jahren kann es zu einer verlän-
gerten Elimination kommen. Daher muss, 
falls notwendig, das Dosierungsintervall 
entsprechend dem Bedarf des Patienten 
verlängert werden.

Leber- und Niereninsuffi zienz/Dialyse
Bei Patienten mit Leber- und/oder Nieren-
insuffi zienz ist die Elimination von Trama-
dol verzögert. Bei diesen Patienten sollte 
eine Verlängerung des Dosierungsinter-
valls entsprechend dem individuellen Be-
darf in Betracht gezogen werden.
Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffi -
zienz oder mit schwerer Niereninsuffi zienz 
(Kreatinin-Clearance < 10 ml/min, siehe 
Abschnitt 4.3) wird Tramadolor einmal 
täglich nicht empfohlen. Bei Patienten mit 
mäßiger Leber- oder Niereninsuffi zienz 
(Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) ist Vor-
sicht geboten (siehe Abschnitt 4.5).

Art der Anwendung

Die Tabletten sollten als Ganzes mit aus-
reichend Flüssigkeit eingenommen und 
nicht geteilt oder zerkaut werden. Die Tab-
letten können unabhängig von den Mahl-
zeiten eingenommen werden.

Es stehen alternative Tablettenstärken von 
Tramadolor einmal täglich zur Verfügung. 
Um die benötigte Dosis zu erreichen, soll-
ten bei Bedarf die entsprechenden Tablet-
tenstärken angewendet werden.

Tramadolor einmal täglich sollten einmal 
alle 24 Stunden eingenommen werden.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • akute Vergiftung oder Überdosierung 
durch ZNS dämpfende Mittel (Alkohol, 
Schlafmittel, andere Opioid-Analgetika 
etc.)

 • Patienten, die gleichzeitig mit MAO-
Hemmern behandelt werden oder wäh-
rend der letzten 2 Wochen behandelt 
wurden (siehe Abschnitt 4.5)
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funktion und bei Patienten mit Diabetes 
wegen des Auftretens einer Hypoglykä-
mie unter Tramadol.
Ein erhöhtes Risiko von Krampfanfällen 
besteht bei der Anwendung von Trama-
dol-Dosierungen, die über die empfohle-
ne maximale Tagesdosis (400 mg) hin-
ausgehen. Bei der Einnahme therapeuti-
scher Dosierungen ist über Krampfanfäl-
le berichtet worden. Patienten, die an 
einer kontrollierten Epilepsie leiden oder 
zu Krampfanfällen neigen, sollten nur bei 
zwingender Notwendigkeit mit Tramadol 
behandelt werden. Bei gleichzeitiger 
Gabe von Arzneimitteln, die die Krampf-
schwelle erniedrigen, besteht ein erhöh-
tes Risiko von Krampfanfällen (siehe Ab-
schnitt 4.5).

CYP2D6-vermittelter Metabolismus

Tramadol wird durch das Leberenzym 
CYP2D6 metabolisiert. Wenn ein Patient 
einen Mangel an diesem Enzym aufweist 
bzw. dieses Enzym beim Patienten voll-
ständig fehlt, lässt sich unter Umständen 
keine ausreichende schmerzlindernde 
Wirkung erzielen. Laut Schätzungen wei-
sen bis zu 7 % der kaukasischen Popu-
lation diesen Mangel auf. Wenn der Pa-
tient jedoch ein ultraschneller Metaboli-
sierer ist, besteht selbst bei häufi g ver-
schriebenen Dosen das Risiko für die 
Entwicklung von Nebenwirkungen einer 
Opioid-Toxizität.

Allgemeine Symptome einer Opioid-Toxi-
zität sind unter anderem Verwirrtheit, 
Somnolenz, fl ache Atmung, kleine Pupil-
len, Übelkeit, Erbrechen, Obstipation und 
Appetitmangel. In schweren Fällen kön-
nen Symptome einer Kreislauf- und 
Atemdepression auftreten, die lebensbe-
drohlich und in sehr seltenen Fällen so-
gar tödlich sein können. Schätzungen 
der Prävalenz ultraschneller Metabolisie-
rer in unterschiedlichen Populationen 
sind nachstehend zusammengefasst:

Population Prävalenz in % 

Afrikanisch/Äthiopisch 29 % 

Afroamerikanisch 3,4 % bis 6,5 % 

Asiatisch 1,2 % bis 2 % 

Kaukasisch 3,6 % bis 6,5 % 

Griechisch 6,0 %  

Ungarisch 1,9 % 

Nordeuropäisch 1 % bis 2 % 

Postoperative Anwendung bei Kindern 

In der veröffentlichten Literatur wurde da-
rüber berichtet, dass postoperativ ange-
wendetes Tramadol bei Kindern nach 
einer Tonsillektomie und/oder Adenoid-
ektomie wegen obstruktiver Schlafapnoe 

Carbamazepin (Enzym-Induktor): mögli-
cherweise verminderte Plasmakonzentra-
tionen von Tramadol und seines pharma-
kologisch aktiven Metaboliten mit der 
Folge einer Abschwächung des analgeti-
schen Effekts.

Naltrexon: Die Anwendung von Tramadol 
mit Naltrexon kann zu einer Abschwä-
chung des analgetischen Effekts führen. 
Falls erforderlich kann die analgetische 
Dosis erhöht werden.

Während der Behandlung mit Tramadol 

mit Vorsicht anzuwendende gleichzeiti-

ge Medikation

Andere Morphin-Derivate (einschließlich 
Antitussiva und Substitutionsbehand-
lung), Benzodiazepine, Barbiturate: Er-
höhtes Risiko einer Atemdepression, die 
bei Überdosierung tödlich sein kann.

Andere ZNS dämpfende Arzneimittel: 
Opioid-Analgetika, Barbiturate, Benzodia-
zepine, sedierende Antidepressiva, sedie-
rende H1-Antihistaminika, andere Anxioly-
tika außer Benzodiazepinen, Schlafmittel, 
Neuroleptika, zentral wirksame Antihyper-
tonika, Thalidomid, Baclofen: Erhöhtes 
Risiko einer Dämpfung des zentralen Ner-
vensystems. Aufgrund der Beeinträchti-
gung des Reaktionsvermögens kann das 
Führen von Fahrzeugen und Bedienen von 
Maschinen zu einer Gefahr werden.

Tramadol kann Krampfanfälle auslösen und 
das krampfauslösende Potenzial von selek-
tiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern 
(SSRIs), Serotonin-Noradrenalin-Wieder-
aufnahmehemmern (SNRIs), trizyklischen 
Antidepressiva, Neuroleptika und anderen, 
die Krampfschwelle herabsetzenden Arz-
neimitteln (wie Bupropion, Mirtazapin und 
Tetrahydrocannabinol) erhöhen.

Die gleichzeitige Therapie mit Tramadol 
und serotoninergen Arzneimitteln wie se-
lektiven Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mern (SSRIs), Serotonin-Noradrenalin-
Wiederaufnahmehemmern (SNRIs), MAO-
Hemmstoffen (siehe Abschnitt 4.3), trizyk-
lischen Antidepressiva und Mirtazapin 
kann ein Serotoninsyndrom verursachen. 
Ein Serotoninsyndrom ist wahrscheinlich, 
wenn eines der folgenden Symptome 
oder eine der folgenden Symptomgrup-
pen beobachtet werden kann:
 • spontaner Klonus
 • induzierbarer oder okulärer Klonus mit 

Agitation oder Diaphorese
 • Tremor und Hyperrefl exie
 • muskuläre Hypertonie und Körpertem-

peratur > 38 °C und induzierbarer oder 
okulärer Klonus

Absetzen der serotoninergen Arzneimittel 
führt in der Regel zu einer raschen Besse-

zu seltenen, aber lebensbedrohlichen un-
erwünschten Ereignissen geführt hat. 
Wenn Tramadol Kindern zur postoperati-
ven Schmerzlinderung verabreicht wird, 
sollte mit extremer Vorsicht vorgegangen 
werden, und es sollte eine engmaschige 
Überwachung auf Symptome einer Opio-
id-Toxizität, einschließlich Atemdepres-
sion, erfolgen.

Kinder mit eingeschränkter Atemfunktion 
Tramadol wird nicht zur Anwendung bei 
Kindern empfohlen, deren Atemfunktion 
unter Umständen eingeschränkt ist, ein-
schließlich bei neuromuskulären Störun-
gen, schweren Herz- oder Atemwegs-
erkrankungen, Infektionen der oberen 
Atemwege oder der Lunge, multiplem 
Trauma oder extensiven chirurgischen 
Eingriffen. Diese Faktoren können zu 
einer Verschlechterung der Symptome 
einer Opioid-Toxizität führen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Während der Behandlung mit Tramadol 

kontraindizierte gleichzeitige Medika-

tion

Tramadol darf nicht in Kombination mit 
selektiven oder nicht-selektiven 
MAO-Hemmern verwendet werden. Ein 
Serotonin-Syndrom (Diarrhö, Tachykar-
die, Schwitzen, Tremor, Verwirrtheit und 
Koma) kann sich entwickeln (siehe Ab-
schnitt 4.3).

Linezolid: Die Erfahrungen in der Behand-
lung mit nicht-selektiven MAO-Hemmern 
deuten auf ein Risiko für das Auftreten 
eines Serotonin-Syndroms hin: Diarrhö, 
Tachykardie, Schwitzen, Tremor, Verwirrt-
heit und Koma.

Während der Behandlung mit Tramadol 

nicht empfohlene gleichzeitige Medika-

tion

Gemischte Agonisten-Antagonisten (Bu-
prenorphin, Nalbuphin und Pentazocin): 
Die gleichzeitige Behandlung mit Trama-
dol wird nicht empfohlen, da dies theore-
tisch zu einer Abschwächung der anal-
getischen Wirkung des reinen Agonisten 
durch kompetitive Blockade von Rezepto-
ren mit dem Risiko des Auftretens von 
Entzugserscheinungen führen könnte.

Alkohol: Durch Alkohol wird der sedieren-
de Effekt von Opioid-Analgetika verstärkt. 
Die daraus resultierende Benommenheit 
kann beim Führen eines Fahrzeugs oder 
beim Bedienen von Maschinen zu einer 
Gefahr werden. Während der Behandlung 
mit Tramadol sollten weder alkoholische 
Getränke konsumiert noch alkoholhaltige 
Arzneimittel  eingenommen werden (siehe 
Abschnitt 4.7).
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rung. Gegenmaßnahmen richten sich 
nach der Art und Schwere der Symptome.

Venlafaxin: Risiko von Krampfanfällen 
und/oder eines Serotonin-Syndroms.
Vorsicht ist geboten bei der gleichzeitigen 
Behandlung mit Tramadol und Cuma-
rin-Derivaten (z. B. Warfarin), da bei eini-
gen Patienten ein erhöhter INR-Wert und 
Ekchymosen berichtet wurden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Fertilität

Es wurden keine Fertilitätsstudien mit Tra-
madolor einmal täglich durchgeführt.

Schwangerschaft

Tramadol sollte während der Schwanger-
schaft nicht angewendet werden, es sei 
denn, es ist unbedingt erforderlich. Beim 
Menschen liegen unzureichende Daten 
vor, um die Sicherheit einer Anwendung 
von Tramadol bei schwangeren Frauen 
angemessen einschätzen zu können.

Wie bei anderen Opioid-Analgetika
 • überwindet Tramadol die Plazenta-

schranke
 • kann die chronische Anwendung von 

Tramadol in jeder Dosierung bei Neu-
geborenen ein Entzugssyndrom hervor-
rufen

 • können selbst nur für kurze Zeit wäh-
rend der Spätschwangerschaft ange-
wendete hohe Dosen eine Atemdepres-
sion beim Neugeborenen auslösen.

In Tierstudien wurden keine teratogenen 
Wirkungen beobachtet, bei hohen Dosen 
kam es jedoch zu Fetotoxizität als Folge 
einer maternalen Toxizität (siehe Abschnitt 
5.3).

Stillzeit

Ca. 0,1 % der an der Mutter verabreichten  
Tramadol-Dosis gehen in die Muttermilch 
über. Im Zeitraum unmittelbar nach der Ge-
burt entspricht dies bei einer maternalen 
oralen Tagesdosis von bis zu 400 mg einer 
mittleren vom gestillten Säugling aufgenom-
menen Tramadol-Menge von 3 % der ma-
ternalen, an das Körpergewicht angepass-
ten Dosierung. Tramadol sollte während der 
Stillzeit nicht angewendet werden. Alterna-
tiv sollte während der Behandlung mit Tra-
madol nicht gestillt werden. Nach einer ein-
maligen Gabe von Tramadol ist es im All-
gemeinen nicht notwendig, das Stillen zu 
unterbrechen. Ist eine Langzeitbehandlung 
nach der Geburt erforderlich, ist das Stillen 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Tramadol kann Schwindel und/oder Be-
nommenheit verursachen und hat auch 

me. Zu den weiteren Symptomen, die 
beim Absetzen von Tramadol beobach-
tet wurden, gehören: Panikanfälle, star-
ke Ängstlichkeit, Halluzinationen, Paräs-
thesien, Tinnitus und andere ZNS-Sym-
ptome.

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufi g: Schwindel
Häufi g: Kopfschmerz, Somnolenz
Selten: Parästhesien, Tremor, Krampfan-
fälle

Krampfanfälle traten vor allem nach Gabe 
hoher Dosen von Tramadol auf oder nach 
gleichzeitiger Behandlung mit die Krampf-
schwelle herabsetzenden oder Krampf-
anfälle auslösenden Arzneimitteln (siehe 
Abschnitte 4.4 und 4.5).

Augenerkrankungen

Selten: verschwommene Sicht, Miosis

Herzerkrankungen

Gelegentlich: Beeinfl ussung der Herz-
Kreislauf-Regulation (Herzklopfen, Tachy-
kardie). Diese Nebenwirkungen treten ins-
besondere nach intravenöser Gabe und 
bei körperlicher Belastung auf.
Selten: Bradykardie

Gefäßerkrankungen

Gelegentlich: Beeinfl ussung der Kreis-
laufregulation (orthostatische Hypotonie 
oder Kreislauf-Kollaps). Diese Nebenwir-
kungen treten insbesondere nach intra-
venöser Gabe und bei körperlicher Be-
lastung auf.

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Selten: Atemdepression
Eine Atemdepression kann auftreten, 
wenn die verabreichte Dosierung die 
empfohlenen Dosen beträchtlich über-
schreitet und bei gleichzeitiger Gabe an-
derer ZNS dämpfender Arzneimittel (siehe 
Abschnitt 4.5).

Eine Verschlimmerung von Asthma ist be-
richtet worden, wobei jedoch ein ursäch-
licher Zusammenhang nicht bestätigt wer-
den konnte.

Erkrankungen des Gastrointestinal-

trakts

Sehr häufi g: Übelkeit
Häufi g: Erbrechen, Verstopfung, Mundtro-
ckenheit
Gelegentlich: gastrointestinale Beschwer-
den (Magendruck, Blähungen)

Leber- und Gallenerkrankungen

In einigen Einzelfällen wurde während der 
therapeutischen Anwendung von Trama-
dol über eine Erhöhung der Leberenzyme 
berichtet.

bei vorschriftsmäßiger Anwendung einen 
Einfl uss auf die Verkehrstüchtigkeit und 
das Bedienen von Maschinen. Dieser Ef-
fekt kann zu Beginn der Behandlung auf-
treten und verstärkt werden durch Alkohol 
und bei gleichzeitiger Anwendung anderer 
ZNS dämpfender Mittel oder Antihistami-
nika. Wenn Patienten davon betroffen 
sind, sollten sie davor gewarnt werden, 
ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu 
bedienen.

4.8 Nebenwirkungen

Die am häufi gsten berichteten Nebenwirkun-
gen, Übelkeit und Schwindel, wurden bei 
mehr als 10 % der Patienten beobachtet.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufi gkeiten zugrunde 
gelegt:

Sehr häufi g  (≥ 1/10)
Häufi g  (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Erkrankungen des Immunsystems

Selten: allergische Reaktionen (z. B. Dys-
pnoe, Bronchospasmus, Giemen, angio-
neurotisches Ödem) und Anaphylaxie

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Selten: Appetitveränderungen
Nicht bekannt: Hypoglykämie

Psychiatrische Erkrankungen

Selten: Halluzinationen, Verwirrtheitszu-
stände, Schlafstörungen, Albträume, 
Ängstlichkeit, Delirium

Verschiedene psychische unerwünschte 
Ereignisse können nach Gabe von Tra-
madol in seltenen Fällen auftreten, wobei 
Art und Schweregrad bei den Patienten 
unterschiedlich in Erscheinung treten (je 
nach individueller Ansprechbarkeit und 
Behandlungsdauer). Stimmungsverände-
rungen (meist Euphorie, gelegentlich 
auch Dysphorie), Veränderungen der Ak-
tivität (meist Dämpfung, gelegentlich 
Steigerung) und Veränderungen der kog-
nitiven und sensorischen Leistungsfähig-
keit (z. B. Entscheidungsverhalten, Wahr-
nehmungsstörungen) können beobachtet 
werden.

Eine Abhängigkeit kann sich einstellen.

Folgende Symptome eines  Drogenent-
zugssyndroms, ähnlich wie bei Opiaten, 
können auftreten: Agitation, Ängstlich-
keit, Nervosität, Insomnie, Hyperkinesie, 
Tremor und gastrointestinale Sympto-
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Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Häufi g: Hyperhidrose
Gelegentlich: Hautreaktionen (z. B. Pruri-
tus, Ausschlag, Urtikaria)

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Selten: Muskelschwäche

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Selten: Miktionsstörungen (Dysurie und 
Harnverhalt)

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Häufi g: Erschöpfung

Untersuchungen

Selten: erhöhter Blutdruck

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

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Symptome

Bei einer Tramadol-Intoxikation treten im 
Prinzip die gleichen Symptome auf wie bei 
allen anderen zentral wirksamen Analgeti-
ka (Opioide). Insbesondere gehören hierzu 
Miosis, Erbrechen, Herz-Kreislauf-Kol-
laps, Bewusstseinsverlust bis hin zu 
Koma, Krämpfe, Atemdepression bis zum 
Atemstillstand.

Unerwartete Effekte einer Überdosierung: 
Es gibt Berichte über das Serotonin-
Synd rom im Zusammenhang mit Überdo-
sierung oder Missbrauch von Tramadol.

Behandlung

Es sind die allgemeinen Notfallmaßnah-
men anzuwenden: einschließlich Auf-
rechterhaltung der Atmungs- und der 
Kreislauffunktion.
Magenentleerung durch Auslösen von Er-
brechen (wacher Patient) oder durch Aus-
pumpen des Magens. Eine Magenspülung 
kann in Erwägung gezogen werden, wenn 
die Überdosierung unmittelbar zuvor ein-

niedrigdosiertem Morphin. Die durchge-
führten Studien bestätigten die Wirksam-
keit von Tramadol. Das Sicherheitsprofi l 
von Tramadol war bei Erwachsenen und 
pädiatrischen Patienten älter als 1 Jahr 
ähnlich (siehe Abschnitt 4.2).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Gabe einer Einzeldosis wird 
Tramadolor einmal täglich fast vollständig 
resorbiert (> 90 %).

Die absolute Bioverfügbarkeit liegt bei ca. 
70 %, unabhängig von der Nahrungsauf-
nahme. Die Differenz zwischen dem resor-
bierten und dem nicht metabolisiert ver-
fügbaren Tramadol ist wahrscheinlich auf 
einen geringen First-Pass-Effekt zurück-
zuführen. Der First-Pass-Effekt nach ora-
ler Gabe beträgt maximal 30 %.

Tramadol besitzt eine hohe Gewebeaffi ni-
tät (Verteilungsvolumen = 203 ± 40 Liter). 
Die Bindung an Plasmaproteine beträgt 
etwa 20 %.

Nach Gabe einer Einzeldosis einer 200 mg 
Retardtablette von Tramadolor einmal 
täglich im Fastenzustand wird nach 
durchschnittlich 6,0 Stunden (tmax) eine 
mittlere maximale Plasmakonzentration 
(Cmax) von 241 ± 62 ng/ml erreicht.

Tramadol passiert die Blut-Hirn-Schranke 
und die Plazenta. In der Muttermilch wur-
den sehr geringe Mengen des Wirkstoffes 
und seines O-Demethylderivats gefunden 
(0,1 % bzw. 0,02 % der applizierten Do-
sis).

Die Eliminationshalbwertszeit beträgt un-
abhängig von der Art der Applikation ca. 
6 Stunden. Bei Patienten über 75 Jahren 
kann die Halbwertszeit etwa um den Fak-
tor 1,4 verlängert sein.
Tramadol wird beim Menschen haupt-
sächlich durch N- und O-Demethylierung 
sowie durch Konjugation der O-Demet-
hylierungsprodukte mit Glucuronsäure 
metabolisiert. Nur O-Demethyltramadol 
ist pharmakologisch aktiv. Bei den ande-
ren Metaboliten wurden in quantitativer 
Hinsicht beträchtliche interindividuelle 
Unterschiede beobachtet: Im Urin wur-
den bisher 11 Metaboliten identifi ziert. 
Tierversuche haben gezeigt, dass O-De-
methyltramadol eine um den Faktor 
2-4 höhere Wirkstärke besitzt als die 
Muttersubstanz. Ähnlich wie bei Trama-
dol beträgt seine Halbwertszeit (6 gesun-
de Probanden) 7,9 Stunden (Bereich 
5,4-9,6 Stunden).

Die Hemmung einer oder beider Arten der 
Isoenzyme CYP3A4 und CYP2D6, die an 
der Biotransformation von Tramadol be-
teiligt sind,  kann die Plasmakonzentration 

genommen wurde. Dies darf nicht zu einer 
Verzögerung der (wiederholten) Gabe von 
Aktivkohle zur Vermeidung der Resorption 
von Tramadol führen. Das Antidot bei 
Atemdepression ist Naloxon. Bei der An-
wendung von Naloxon besteht das Risiko 
einer Zunahme der Krämpfe. Bei Krämpfen 
war in tierexperimentellen Untersuchungen 
Naloxon wirkungslos. In diesem Fall sollte 
Diazepam intravenös gegeben werden.
Tramadol wird nur zu einem geringen Anteil 
durch Hämodialyse oder Hämofi ltration aus 
dem Plasma eliminiert. Deshalb ist die Be-
handlung einer akuten Tramadol-Überdo-
sierung durch Hämodialyse oder Hämofi lt-
ration allein zur Entgiftung nicht geeignet.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anal-
getika, andere Opioide
ATC-Code: N02A X02

Tramadolhydrochlorid ist ein zentral wirk-
sames Analgetikum. Es ist ein nicht selek-
tiver reiner Agonist an -, - und 
-Morphinrezeptoren mit größerer Affi nität 
an μ-Rezeptoren. Andere Mechanismen, 
die zu seiner analgetischen Wirkung bei-
tragen, sind die Hemmung der neuronalen 
Wiederaufnahme von Noradrenalin und 
eine erhöhte Freisetzung von Serotonin.

Tramadol besitzt eine antitussive Wirkung. 
Im Gegensatz zu Morphin besitzt Trama-
dol in analgetischen Dosen über einen 
weiten Bereich keine atemdepressive Wir-
kung. Ebenso wird die gastrointestinale 
Motilität nicht beeinfl usst. Die Auswirkun-
gen auf das kardiovaskuläre System 
scheinen gering zu sein. Tramadol besitzt 
⅒ bis ⅙ der Wirkstärke von Morphin.

Kinder und Jugendliche

Die Auswirkungen von enteraler und par-
enteraler Verabreichung von Tramadol 
wurden in klinischen Studien mit mehr als 
2.000 pädiatrischen Patienten im Alter von 
Neugeborenen bis zum Alter von 
17 Jahren untersucht. Die Indikationen für 
die Schmerzbehandlungen, welche in die-
sen Studien untersucht wurden, waren 
Schmerzen nach Operationen (vor allem 
abdominal), nach chirurgischen Zahnex-
traktionen, infolge von Frakturen, Verbren-
nungen und Traumata, sowie anderer 
schmerzhafter Zustände, die eine anal-
getische Behandlung für voraussichtlich 
7 Tage erforderlich machten.

In Einzeldosen von bis zu 2 mg/kg oder 
Mehrfachdosen von bis zu 8 mg/kg pro 
Tag (bis maximal 400 mg pro Tag) war die 
Wirksamkeit von Tramadol gegenüber 
Placebo überlegen und größer oder gleich 
zu Paracetamol, Nalbuphin, Pethidin oder 
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von Tramadol oder seinem aktiven Meta-
boliten beeinfl ussen.

Tramadol und seine Metaboliten werden 
fast vollständig mit dem Harn ausgeschie-
den. Die kumulative Urinausscheidung 
beträgt 90 % der Gesamtradioaktivität der 
verabfolgten Dosis. Bei eingeschränkter 
Leber- oder Nierenfunktion kann die Halb-
wertszeit geringfügig verlängert sein. Bei 
Patienten mit Leberzirrhose wurden Elimi-
nationshalbwertszeiten von 13,3 ± 
4,9 Stunden (Tramadol) bzw. 18,5 ± 
9,4 Stunden (O-Demethyltramadol) beob-
achtet mit einem Extremfall an Elimina-
tionshalbwertszeiten von 22,3 bzw. 
36 Stunden. Bei Niereninsuffi zienz (Krea-
tinin-Clearance < 5 ml/min) wurden Elimi-
nationshalbwertszeiten von 11 ± 3,2 bzw. 
16,9 ± 3 Stunden beobachtet mit einem 
Extremfall von 19,5 bzw. 43,2 Stunden. 
Tramadolor einmal täglich besitzt inner-
halb des empfohlenen therapeutischen 
Dosisbereiches ein lineares pharmakoki-
netisches Profi l.
Das Verhältnis zwischen Serumkonzentra-
tion und analgetischer Wirkung ist dosisab-
hängig, variiert aber in Einzelfällen beträcht-
lich. In der Regel ist eine Serumkonzentra-
tion von 100 ng/ml bis 300 ng/ml wirksam.

Kinder und Jugendliche
Die Pharmakokinetik von Tramadol und 
O-Desmethyltramadol nach oraler Einzel-
dosis und Mehrfachdosis-Verabreichung 
an Patienten im Alter von 1 Jahr bis 
16 Jahren war im Allgemeinen ähnlich wie 
bei Erwachsenen, wenn die Dosierung be-
zogen auf das Körpergewicht eingestellt 
wurde, aber mit einer höheren interindivi-
duellen Variabilität in Kindern im Alter von 
8 Jahren und darunter.

Bei Kindern im Alter unter 1 Jahr sind die 
Pharmakokinetik von Tramadol und 
O-Desmethyltramadol untersucht, aber 
noch nicht vollständig charakterisiert wor-
den. Informationen aus Studien, die diese 
Altersgruppe einschließen, deuten darauf 
hin, dass die Bildungsrate von O-Desmet-
hyltramadol via CYP2D6 bei Neugebore-
nen kontinuierlich ansteigt und das Niveau 
der CYP2D6-Aktivität von Erwachsenen 
etwa im Alter von 1 Jahr erreicht. Darüber 
hinaus können ein nicht ausgereiftes Glu-
curonidierungssystem und eine nicht aus-
gereifte Nierenfunktion zu einer verlang-
samten Elimination und Akkumulation von 
O-Desmethyltramadol bei Kindern im Al-
ter unter 1 Jahr führen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Daten von präklinischen Studien zur 
akuten Toxizität, Toxizität bei wiederhol-
ter Gabe, Genotoxizität, Kanzerogenität 
und Reproduktionstoxizität erbringen 
keine besonderen Hinweise auf Risiken 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tramadolor einmal täglich 100 mg/- 
200 mg
PVC/PVDC-Blisterpackungen mit Alumi-
nium beschichteter Folie oder
PVC/PE/PCTFE-Blisterpackungen mit 
Aluminium beschichteter Folie
Packungen mit 20, 50 und 100 Retardtab-
letten

Tramadolor einmal täglich 300 mg
PVC/PE/PCTFE-Blisterpackungen mit 
Aluminium beschichteter Folie
Packungen mit 20, 50 und 100 Retardtab-
letten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Tramadolor einmal täglich 100 mg
63147.00.00

Tramadolor einmal täglich 200 mg
63148.00.00

Tramadolor einmal täglich 300 mg
63149.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

Datum der Erteilung der Zulassungen:
21. Oktober 2005
Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen:
04.03.2010

10. STAND DER INFORMATION

Mai 2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspfl ichtig

Unter Lizenz von Labopharm.
Contramid® ist ein eingetragenes Warenzeichen von 
Labopharm.

bezüglich der klinischen Anwendung. 
Tierstudien zeigten keine teratogenen 
Wirkungen, bei hohen Dosen trat jedoch 
Fetotoxizität als Folge einer maternalen 
Toxizität auf.
Tramadol-Dosen ab 50 mg/kg/Tag ver-
ursachten bei Ratten toxische Wirkun-
gen bei den Muttertieren und führten zu 
erhöhter Mortalität bei neugeborenen 
Ratten. Bei der Nachkommenschaft 
wurden Wachstumsstörungen in der 
Form von Ossifi kationsstörungen und 
verzögerter Öffnung von Vagina und Au-
gen beobachtet. Die Fertilität männli-
cher Ratten wurde nicht beeinfl usst. 
Nach höheren Dosen (≥ 50 mg/kg/Tag) 
reduzierte sich der Prozentsatz von 
trächtigen Weibchen.
Bei Kaninchen traten bei Dosen über 
125 mg/kg toxische Wirkungen bei Mut-
tertieren und Skelettanomalien bei der 
Nachkommenschaft auf. Bei einigen In 
vitro-Testsystemen wurden Hinweise auf 
mutagene Wirkungen gefunden, bei In 
vivo-Studien wurden jedoch keine der-
artigen Wirkungen beobachtet. Auf Basis 
der bisherigen Befunde kann Tramadol 
als nicht-mutagen betrachtet werden.
An Ratten und Mäusen sind Studien zum 
kanzerogenen Potenzial von Tramadol-
hydrochlorid durchgeführt worden. Bei 
Studien an Ratten zeigten sich keine 
Hinweise auf eine Wirkstoff-bedingte 
Zunahme der Häufi gkeit von Tumoren. 
Bei der Studie an Mäusen wurden eine 
erhöhte Häufi gkeit von Leberzelladeno-
men bei männlichen Tieren (nicht signi-
fi kante, dosisabhängige Zunahme über 
15 mg/kg) und eine Zunahme von Lun-
gentumoren bei Weibchen bei allen Do-
sisgruppen (signifi kante, jedoch nicht 
dosisabhängige Zunahme) beobachtet.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

 • Poly(vinylacetat), Povidon K30, Natri-
umdodecylsulfat und Siliciumdioxid 
(Kollidon SR)

 • Xanthangummi
 • hydriertes Pfl anzenöl (Baumwollsamen-

öl)
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]
 • hochdisperses Siliciumdioxid
 • Poly-O-(2-hydroxypropyl)stärkepoly-

O,O´-(hydrogenphosphat) (E 1442) 
(Contramid®)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.


