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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Methaliq®

10 mg/ml Lösung zum Einnehmen

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml Lösung zum Einnehmen enthält 10 mg 
Methadonhydrochlorid.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Einnehmen

Methaliq ist eine klare und blaufarbige Lö-
sung.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Zur Anwendung im Rahmen eines inte-
grierten Behandlungskonzeptes in der 
Substitutionstherapie bei Opiat-/Opioid-
abhängigkeit bei Erwachsenen, welches 
die medizinische, soziale und psychologi-
sche Versorgung einbezieht.

Die Substitutionsbehandlung mit Methadon 
sollte von einem in der Behandlung Opiat-/
Opioidabhängiger erfahrenen Arzt vorzugs-
weise in Zentren erfolgen, die sich auf die 
Behandlung der Opiat-/Opioidabhängig-
keit spezialisiert haben.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Verordnung soll von Ärzten erfolgen, 
die Erfahrungen in der Behandlung Dro-
genabhängiger besitzen und die sich auf 
die Behandlung der Drogenabhängigkeit 
spezialisiert haben.

Die Dosierung orientiert sich am Auftreten 
von Entzugssymptomen und muss für je-
den Patienten entsprechend der jeweili-
gen individuellen Situation und dem sub-
jektiven Empfi nden eingestellt werden. 
Generell gilt, dass nach Einstellung der 
Dosis die niedrigst mögliche Erhaltungs-
dosis anzustreben ist.

Die durchschnittliche initiale Tagesdosis 
beträgt bei Patienten, deren Opiattoleranz-
schwelle unsicher oder unbekannt ist, 
20 mg Methadonhydrochlorid, bei Patien-
ten mit bekannter Toleranzschwelle und 
Opiat-Dauergebrauch 40 mg Methadon-
hydrochlorid. In extremen Einzelfällen kann 
die initiale Tagesdosis bis maximal 100 mg 
Methadonhydrochlorid betragen. Die indi-
viduelle Dosierung während der Einstel-
lungsphase erfolgt durch Applikation ver-
schiedener Volumina, die mit Hilfe des bei-
gefügten Messbechers bzw. der beigefüg-
ten Dosierspritze mit einer GenauigkeitS
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Patienten mit Nieren- und Leberfunktions-
störungen
Es wird empfohlen, bei Patienten mit Nie-
renerkrankungen oder schweren chroni-
schen Lebererkrankungen die Dosis zu 
verringern (siehe Abschnitt 4.4).

Art und Dauer der Anwendung

Die Lösung zum Einnehmen ist gebrauchs-
fertig und wird unverdünnt getrunken.

Die 100 ml-Packung enthält eine 5 ml-Do-
sierspritze.

Aus der 100 ml-Flasche kann die Lösung 
über den Luer-Kegeleinsatz mittels der bei-
gefügten Dosierspritze entnommen werden. 
Dazu wird die Spritze auf den Kegeleinsatz 
aufgesetzt. Anschließend wird die Flasche 
mit aufgesetzter Spritze umgedreht, sodass 
die gewünschte Menge Lösung in die Sprit-
ze aufgezogen werden kann. Vor dem Tren-
nen der Spritze von der Flasche sollte die 
Flasche wieder in aufrechte Stellung ge-
bracht werden, um ein Ausfl ießen der 
Lösung zu verhindern. Ebenso muss die 
Flasche aufrecht gehalten werden, wenn zu 
viel entnommene Lösung in die Flasche zu-
rückgegeben werden soll, weil sonst die 
Lösung aus der Belüftungsöffnung des Ke-
geleinsatzes herausgedrückt wird.

Die 500 ml-Packung enthält einen Mess-
becher, mit dem die erforderliche Dosis 
abgemessen werden kann.

Die Dauer der Anwendung richtet sich im 
Rahmen des therapeutischen Gesamtkon-
zeptes nach dem Verlauf der Substitutions-
therapie und dem individuellen Empfi nden 
des Patienten. Ziel der Behandlung ist die 
Drogenabstinenz. Die Dauer der Anwen-
dung kann von einer kurzfristigen Gabe (z. B. 
zur Substitution Drogenabhän giger während 
notwendiger stationärer Be handlungen) bis 
zur Dauermedikation reichen.

Für Methaliq gibt es keine Indikation für 
die Anwendung bei Kindern.

4.3 Gegenanzeigen

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

Das Arzneimittel darf nicht angewendet 
werden bei Behandlung mit MAO-Hem-
mern oder innerhalb von 2 Wochen nach 
deren Absetzen.

Narkotika-Antagonisten oder Narkotika-
Agonisten/Antagonisten (z. B. Pentazocin 
und Buprenorphin) dürfen außer zur Be-
handlung einer Überdosierung während 
einer Substitutionsbehandlung nicht an-
gewendet werden.

von 1 ml (entsprechend 10 mg Methadon-
hydrochlorid) bzw. 0,25 ml (entsprechend 
2,5 mg Methadonhydrochlorid) abgemes-
sen werden können.

Die Anfangsdosis sollte morgens verab-
reicht werden.

Abhängig von der subjektiven und objek-
tiven Wirkung kann zur Vermeidung eines 
Entzugssyndroms in Einzelfällen am Abend 
des 1. Tages eine eventuell zusätzlich er-
forderliche Menge gegeben werden. Dies 
sollte jedoch unter engmaschiger ärztli-
cher Kontrolle erfolgen, gegebenenfalls 
unter stationärer Überwachung. Bei Pa-
tienten mit niedriger oder unklarer Tole-
ranzschwelle (z. B. nach Gefängnisentlas-
sung) sollte die niedrigere Anfangsdosis 
gewählt werden.

Treten Entzugssymptome auf, sollte die 
Dosis schrittweise um jeweils 10-20 mg 
Methadonhydrochlorid erhöht werden.

Zwischen den Dosisänderungen sollte 
eine 1-wöchige ärztliche Beobachtungs-
zeit liegen. Die Dosisanpassung ist been-
det, sobald keine Entzugssymptome mehr 
auftreten, die Grenzen der individuellen 
Verträglichkeit sind dabei zu beachten. 
Die Erhaltungsdosis kann bis zu 120 mg 
Methadonhydrochlorid täglich betragen 
und in Einzelfällen sogar höher liegen.

Eine Dosis von mehr als 100-120 mg Me-
thadonhydrochlorid darf nur in begründe-
ten Einzelfällen bei sicherem Ausschluss 
von Nebenkonsum eingenommen werden. 
Die Bestimmung von Methadon-Plasma-
spiegeln wird empfohlen.

Ein Absetzen der Substitution muss lang-
sam ausschleichend in kleinen Schritten 
über mehrere Wochen bis Monate erfol-
gen und orientiert sich ebenfalls am sub-
jektiven Empfi nden des Patienten.

Umstellung
Bei einer Umstellung von Levomethadon-
hydrochlorid auf Methadonhydrochlorid 
sollte das Verhältnis 1:2 (Levomethadon-
hydrochlorid : Methadonhydrochlorid) be-
achtet werden, d. h., 5 mg Levometha-
donhydrochlorid entsprechen in ihrer 
Wirkstärke 10 mg Methadonhydrochlorid 
(entsprechend 1 ml Methaliq) bzw. 10 mg 
Levomethadonhydrochlorid entsprechen 
in ihrer Wirkstärke 20 mg Methadonhydro-
chlorid (entsprechend 2 ml Methaliq). Bei 
einigen Patienten kann bei der Umstellung 
von Levomethadonhydrochlorid auf Me-
thadonhydrochlorid eine zusätzliche Do-
sisanpassung erforderlich werden.

Ältere Patienten
Es wird empfohlen, in höherem Lebens-
alter die Dosis zu verringern (siehe Ab-
schnitt 4.4).
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4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Warnhinweise

Die Behandlung muss mit äußerster Vor-
sicht erfolgen bei
 • stark gefährdeten Patienten:

Suizidversuche mit Opiaten, vor allem 
in Kombination mit trizyklischen Anti-
depressiva, Alkohol und weiteren auf 
das ZNS einwirkenden Stoffen, sind 
Bestandteil des klinischen Zustandsbil-
des der Substanzabhängigkeit. Indivi-
duelle Evaluation und Behandlungspla-
nung, die eine stationäre Versorgung 
einschließen kann, sollten bei Patienten 
in Betracht gezogen werden, die trotz 
angemessener pharmakotherapeuti-
scher Intervention unkontrollierten Dro-
genkonsum und persistierendes, stark 
gefährdendes Verhalten zeigen.

 • akuten abdominalen Krankheitszustän-
den:
Die Behandlung mit Methadon kann, 
wie bei anderen μ-Agonisten auch, die 
Diagnose oder den klinischen Verlauf 
bei Patienten mit akuten abdominalen 
Krankheitszuständen verschleiern.
Deshalb sollten Patienten mit Anzeichen 
eines akuten Abdomens unter Substitu-
tionsbehandlung bis zur exakten Diag-
nosestellung besonders engmaschig 
überwacht werden.

 • Patienten mit bekannter oder vermute-
ter Verlängerung des QT-Intervalls oder 
Elektrolyt-Ungleichgewicht, insbeson-
dere Hypokaliämie.

Zum Einfl uss auf die männliche Sexual-
funktion siehe Abschnitt 4.6.

Abhängigkeitspotential
Methadon besitzt ein primäres Abhängig-
keitspotential und kann bei längerer und 
wiederholter Anwendung Sucht erzeugen. 
Es entwickelt sich eine physische und 
psychische Abhängigkeit sowie Tole-
ranz. Bei abruptem Absetzen oder bei An-
wendung eines Opiatantagonisten sind 
schwere, zum Teil lebensbedrohliche Ent-
zugssymptome zu erwarten. 

Methadon darf nur bei opiat-/opioidab-
hängigen Patienten durch zur Substitution 
ermächtigte Ärzte angewendet werden, 
da die in der Substitutionsbehandlung üb-
lichen Dosen bei Patienten ohne Opiatto-
leranz zu schweren Intoxikationen bis hin 
zu tödlichem Ausgang führen können.

Vorsichtsmaßnahmen

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-
wachung ist erforderlich bei
 • Schwangerschaft und Stillzeit (siehe 

Abschnitt 4.6)
 • Vorliegen einer Bewusstseinsstörung
 • gleichzeitiger Anwendung von anderen 

zentraldämpfenden bzw. atemdepressi-

Die Anwendung von Methadon bei Patien-
ten, von denen bereits bekannt ist, dass 
sie ein verlängertes QT-Intervall haben, ist 
nicht systematisch untersucht worden.

Lunge und Atmung
Wie andere Opioide auch sollte Methadon 
bei Patienten mit Asthma, chronisch obst-
ruktiver Lungenerkrankung oder Cor pul-
monale und bei Personen mit erheblich 
eingeschränkter Atemreserve, vorbeste-
hender Beeinträchtigung der Atemfunk-
tion, Hypoxie oder Hyperkapnie mit Vor-
sicht eingesetzt werden. Selbst bei den 
üblichen therapeutischen Betäubungsmit-
tel-Dosen kann bei diesen Patienten die 
Atemtätigkeit herabgesetzt werden, wäh-
rend gleichzeitig der Widerstand der Atem-
wege bis hin zum Eintritt einer Apnoe er-
höht wird. Bei für solche atopische Phäno-
mene prädisponierten Patienten kann eine 
Exazerbation eines bereits bestehenden 
Asthmas, von Hautausschlägen und Blut-
bildveränderungen (Eosinophilie) auftreten.

Hirndruck
Die eine Atemdepression hervorrufende 
Wirkung von Betäubungsmitteln und ihre 
Eigenschaft, den Druck der Zerebrospinal-
fl üssigkeit heraufzusetzen, kann bei bereits 
vorliegendem erhöhtem Hirndruck bedeut-
sam verstärkt werden. Angesichts des Wirk-
profi ls von Methadon als μ-Agonist sollte 
seine Verwendung mit äußerster Vorsicht 
erfolgen, und es sollte nur dann eingesetzt 
werden, wenn dies für die Behandlung sol-
cher Patienten für uner läss lich gehalten wird. 

Risiken der gleichzeitigen Anwendung mit 
Benzodiazepinen
Die gleichzeitige Anwendung von Opioi-
den, einschließlich Methadon, und Benzo-
diazepinen kann zu Sedierung, Atemde-
pression, Koma und zum Tod führen. Auf-
grund dieser Risiken ist die gemeinsame 
Verordnung von Opioiden und Benzodia-
zepinen nur bei Patienten angebracht, für 
die keine geeigneten alternativen Behand-
lungsoptionen zur Verfügung stehen.
Wird die Entscheidung für eine gemeinsa-
me Verordnung von Methadon und einem 
Benzodiazepin getroffen, sind die nied-
rigsten wirksamen Dosen und die kürzest 
mögliche Dauer der gleichzeitigen Anwen-
dung zu wählen. Die Patienten sind eng-
maschig in Hinblick auf Anzeichen und 
Symptome einer Atemdepression und Se-
dierung zu überwachen (siehe Abschnitt 4.5).

Risiken der gleichzeitigen Anwendung mit 
Alkohol
Die gleichzeitige Anwendung von Opioi-
den, einschließlich Methadon, und Alko-
hol kann zu Sedierung, Atemdepression, 
Koma und zum Tod führen. Die Einnahme 
von Alkohol während der Behandlung mit 
Methadon soll vermieden werden (siehe 
Abschnitt 4.5).

ven Arzneimitteln und Substanzen
 • Krankheitszuständen, bei denen eine 

Dämpfung des Atemzentrums vermie-
den werden muss

 • erhöhtem Hirndruck
 • Hypotension bei Hypovolämie
 • Gallenwegserkrankungen
 • obstruktiven und entzündlichen Darm-

erkrankungen
 • Prostatahypertrophie mit Restharnbildung
 • Pankreatitis
 • Phäochromozytom
 • Hypothyreoidismus
 • moderater bis schwerer Beeinträchtigung 

des Atemzentrums und der Atemfunktion
 • bekannter oder vermuteter Verlängerung 

des QT-Intervalls oder Elektrolyt-Ungleich-
gewicht, insbesondere Hypokaliämie

 • klinisch signifi kanter Bradykardie
 • Behandlung mit Antiarrhythmika der 

Klassen I und III.

Herzrhythmusstörungen
In-vivo- und In-vitro-Studien haben gezeigt, 
dass Methadon die kardialen Kaliumkanä-
le blockiert und die kardiale Repolarisation 
(d. h. das QT-Intervall) verlängert. Wäh-
rend der Behandlung mit Methadon wur-
den eine Verlängerung des QT-Intervalls 
und schwerwiegende Arrhythmien (Torsa-
de de pointes) beobachtet, die bei höhe-
ren Dosen häufi ger aufzutreten scheinen. 

Besondere Vorsicht und eine sorgfältige 
Überwachung werden empfohlen bei Pa-
tienten mit einem Risiko für ein verlänger-
tes QT-Intervall (z. B. Herzhypertrophie, 
gleichzeitige Anwendung von Diuretika, 
Hypokaliämie, Hypomagnesiämie), Pa-
tienten mit einer Verlängerung der kardia-
len Repolarisation in der Vorgeschichte, 
denjenigen, die Medikamente einnehmen, 
die die kardiale Repolarisation oder den 
Methadon-Metabolismus beeinfl ussen, 
und bei Patienten mit einem erhöhten Ri-
siko einer Arrhythmie.

Prinzipiell müssen alle Patienten vor The-
rapieeinleitung über kardiale Vorerkran-
kungen und ungeklärte Synkopen befragt 
werden. Der Patient soll dabei über die 
Möglichkeit von Herzrhythmusstörungen 
informiert werden.

Vor Therapiebeginn und nach 2 Behand-
lungswochen ist ein EKG abzuleiten, um die 
Wirkung des Substitutionsmittels auf das 
QT-Intervall nachzuweisen und zu quantifi -
zieren. In ähnlicher Weise sind vor einer 
Dosiserhöhung die Anfertigung eines EKG 
sowie eine zumindest jährliche EKG-Kont-
rolle angeraten. Im Fall von ungeklärten 
Synkopen soll an die Möglichkeit einer kar-
dialen Ursache gedacht werden. Bei jeder 
Änderung zusätzlicher Medikation muss die 
Möglichkeit von QT-Intervall beeinfl ussen-
der Interaktion berücksichtigt werden.
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Über die Anwendung bei Kindern und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren liegen bisher 
keine ausreichenden klinischen Erkennt-
nisse zu Wirksamkeit und Unbedenklich-
keit vor.

Methaliq ist ausschließlich zur oralen Ein-
nahme bestimmt. Die missbräuchliche int-
ravenöse Anwendung von Methaliq kann zu 
schweren Nebenwirkungen, auch mit töd-
lichem Ausgang, z. B. Sepsis, Venenent-
zündungen oder Lungenembolien, führen.

Beikonsum
Drogen-, Alkohol- und Arzneimittelmiss-
brauch während der Substitutionsbe-
handlung können zu lebensbedrohlichen 
Zwischenfällen führen und müssen unbe-
dingt vermieden werden.
Der Arzt soll regelmäßige Urinscreenings 
(im Allgemeinen 2-mal monatlich in einer 
für den Patienten nicht erkennbaren zeitli-
chen Abfolge) durchführen, um einen even-
tuellen Drogenbeikonsum festzustellen.

Es wird empfohlen, in höherem Lebens-
alter sowie bei Patienten mit Nierener-
krankungen, schweren chronischen Le-
bererkrankungen oder in reduziertem All-
gemeinzustand die Dosis zu verringern 
(siehe Abschnitt 4.2).
Methadon sollte bei Patienten mit Neben-
niereninsuffi zienz mit Vorsicht angewen-
det werden, da Opioide die Kortisolpro-
duktion vermindern können.

Methaliq unterliegt der Betäubungsmit-
tel-Verschreibungs-Verordnung (BtMVV). 
Die Belieferung von Rezepten durch die 
Apotheke wird durch die BtMVV geregelt.

Die Anwendung des Arzneimittels Methaliq 
kann bei Do pingkontrollen zu positiven Er-
gebnissen führen. Eine missbräuchliche 
Anwendung von Methaliq zu Dopingzwe-
cken kann die Gesundheit gefährden.

Methaliq enthält Xylitol, welches die Re-
sorption von Methadon bei einigen Perso-
nen beeinfl ussen kann. Bei diesen Perso-
nen kann der Austausch zwischen Metha-
liq und anderen methadonhaltigen Pro-
dukten, welche kein Xylitol enthalten, in 
einer klinisch relevanten Änderung des 
Plasma-Methadon-Spiegels resultieren.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Bei Opiaten sind folgende Wechselwirkun-
gen mit anderen Mitteln bekannt:
Andere Narkoanalgetika, zentral wirksame 
Anästhetika, Phenothiazine, Tranquilizer, 
Benzodiazepine (siehe Abschnitt 4.4), Hyp-
notika, Sedativa, Barbiturate, trizyklische 
Antidepressiva und andere auf das Zentral-
nervensystem dämpfend wirkende Mittel 
einschließlich Alkohol (siehe Abschnitt 4.4) 

Das Auftreten dieser Wechselwirkungen 
ist von der individuellen Situation des Pa-
tienten, der jeweiligen Opiat-Toleranz so-
wie seinem sonstigen Gesundheitszustand 
abhängig. Für Methadon sind nicht alle 
aufgeführten Wechselwirkungen beschrie-
ben worden, jedoch aus theoretischen 
Überlegungen nicht auszuschließen.

Schwangerschaftstests

Methadon kann zu falsch positiven Ergeb-
nissen bei Urin-basierenden Schwanger-
schaftstests führen.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft 

Es gibt keine oder nur unzureichende Hin-
weise für eine Sicherheit der Anwendung 
von Methadon während der Schwanger-
schaft. 

Methadon passiert die Plazentaschranke. 
Methadon kann beim Fetus/Neugeborenen 
zu Atemdepression, geringerem Geburts-
gewicht, erhöhter Totgeburtsrate und beim 
Neugeborenen zu Entzugserscheinungen 
führen. Bei Methadon wurde kein Zusam-
menhang mit kongenitalen Malformatio-
nen beobachtet.

Tierexperimentelle Studien haben eine 
Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-
schnitt 5.3). Daher ist bei der Gabe von 
Methadon in der Schwangerschaft eine 
sorgfältige Nutzen-Risiko-Bewertung durch-
zuführen. 

Werden Schwangere substituiert, sollte 
wenn möglich eine maximale Tagesdosis 
von 20 mg Methadonhydrochlorid nicht 
überschritten werden. Es kann sinnvoll 
sein, die Tagesdosis zu teilen, um mit 
Rücksicht auf das Ungeborene hohe 
Plasmaspitzenkonzentrationen zu ver-
meiden. Eine Dosisreduktion bzw. ein 
Entzug während der Schwangerschaft ist 
immer unter sorgfältiger Beobachtung 
der Schwangeren und unter Abwägung 
aller Risiken durchzuführen. Die Substitu-
tion sollte ausschleichend vor der Nieder-
kunft beendet werden. Ist dies nicht mög-
lich, muss der Entzug des Neugeborenen 
auf einer geeigneten Kinderintensivsta-
tion organisiert werden, da die Substitu-
tion mit Methadon zur Gewöhnung und 
Abhängigkeit beim ungeborenen Kind 
sowie zu behandlungsbedürftigen Ent-
zugserscheinungen beim Neugeborenen 
führen kann.

Stillzeit

Methadon wird in die Muttermilch ausge-
schieden. Methadon-Exkretion in die Mut-
termilch kann Entzugssymptome beim 
abhängigen Säugling verhindern. Die Ent-
scheidung über das Stillen muss im Ein-
zelfall vom Arzt getroffen werden. 

können zur Verstärkung der zentralnervö-
sen Wirkungen und zu Atemdepression 
führen.

Pentazocin und Buprenorphin können bei 
heroinabhängigen oder methadonsubsti-
tuierten Patienten zu Entzugserscheinun-
gen führen. Buprenorphin und Methadon-
hydrochlorid sollten mit einem zeitlichen 
Abstand von mindestens 20 Stunden ein-
genommen werden.

Mittel, die durch Enzyminduktion den Meta-
bolismus in der Leber beeinfl ussen (z. B. 
Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin, 
Rifampicin, Johanniskraut, Spironolacton, 
Fusidinsäure, Flunitrazepam, Efavirenz, 
Nevirapin, Nelfi navir, Ritonavir und Am-
prenavir), können zur Verringerung der 
Methadon-Plasmakonzentration und zu 
Entzugserscheinungen führen.

Antihypertensiva, wie z. B. Clonidin, Pra-
zosin, Reserpin und Urapidil, können die 
Wirkung von Methadon verstärken.

Arzneimittel, die durch Wirkungen auf das 
Cytochrom-P450-System den Metabolis-
mus in der Leber beeinfl ussen (z. B. Cime-
tidin, Antimykotika, Makrolid-Antibiotika, 
Antiarrhythmika, Kontrazeptiva, selektive 
Serotoninwiederaufnahmehemmer [SSRI], 
Ciprofl oxacin), können die Plasmakon-
zentration von Methadon erhöhen bzw. 
die Wirkdauer verlängern.

Auch bei gleichzeitiger Anwendung von 
Methadon mit weiteren Arzneimitteln bzw. 
Substanzen, die durch Leberenzyme me-
tabolisiert werden oder die Proteinbin-
dung beeinfl ussen können (Methadon 
wird überwiegend an alpha-saures Glyko-
protein und Albumin gebunden), sowie 
nach Absetzen dieser Arzneimittel bzw. 
Substanzen wird eine sorgfältige Überwa-
chung der Patienten in Hinblick auf klini-
sche Symptome von Überdosierungen, 
Unterdosierungen bzw. Entzugssympto-
me und eine entsprechende Dosisanpas-
sung empfohlen.
So wurde bei gleichzeitiger Anwendung 
von antiretroviralen Arzneimitteln be-
schrieben, dass sich bei unveränderter 
Plasmakonzentration von Methadon die 
Plasmakonzentration der antiretroviralen 
Arzneimittel entweder erniedrigt (Didano-
sin und Stavudin) oder erhöht (Zidovudin).
Für diese Patienten ist eine engmaschige 
Überwachung auf adäquates klinisches 
Ansprechen bzw. auf Anzeichen einer To-
xizität erforderlich.
Bei der Anwendung von MAO-Hemmern 
innerhalb der letzten 14 Tage vor Beginn 
der Substitutionstherapie können lebens-
bedrohliche depressive oder exzitative 
Wirkungen auf Zentralnervensystem, At-
mung und Kreislauf auftreten.
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Fertilität

Methadon führte bei der Verwendung zur 
Substitutionstherapie zur Beeinträchti-
gung der Sexualfunktionen bei männli-
chen Patienten. Es wurde eine Reduktion 
des Ejakulatvolumens sowie der Seminal-
vesikel- und Prostatasekretion und des 
Testosteronspiegels beobachtet. 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Dieses Arzneimittel kann aufgrund der 
zentralnervösen und peripheren Neben-
wirkungen auch bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch das Reaktionsvermögen so weit 
verändern, dass die Fähigkeit - abgese-
hen vom Grundleiden - zur aktiven Teil-
nahme am Straßenverkehr oder zum Be-
dienen von Maschinen weiter beeinträch-
tigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße bei 
gleichzeitiger Anwendung mit anderen 
zentral wirksamen Arzneimitteln und insbe-
sondere im Zusammenwirken mit Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen

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)

Zu Beginn der Substitutionsbehandlung 
treten häufi g Opiat-Entzugssymptome wie 
Abdominalkrämpfe, Angstzustände, Ano-
rexie, unwillkürliche zuckende und sto-
ßende Bewegungen, Cutis anserina, De-
pression, Diarrhö, Erbrechen, Fieber, Gäh-
nen, Gewichtsverlust, Nausea, Niesen, er-
weiterte Pupillen, Reizbarkeit, Rhinorrhö, 
„Schlafsehnsucht“ (Schläfrigkeit), körper-
liche Schmerzen, Schwächeanfälle, star-
kes Schwitzen, intestinale Spasmen, Ta-
chykardie, verstärkter Tränenfl uss, Tremor, 
Unruhe und alternierender Wechsel zwi-
schen Frösteln und Hitzewallungen auf.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen 

Sehr häufi g bis häufi g: Anorexie

Psychiatrische Erkrankungen

Sehr häufi g bis häufi g: Euphorie, Dysphorie

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufi g bis häufi g: Benommenheit, 
Sedation, Verwirrtheit, Desorientiertheit, 
Kopfschmerzen, Schlafl osigkeit, Unruhe
Augenerkrankungen

Sehr häufi g bis häufi g: Sehstörungen

Herzerkrankungen

Sehr häufi g bis häufi g: Herzklopfen, Bra-
dykardie

kontinuierliche Überwachung des Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
tels. 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

Besonders bei nicht opiattoleranten Per-
sonen (vor allem Kinder) können bereits 
bedrohliche Intoxikationen durch niedri-
gere als in der Substitutionstherapie übli-
che Dosen hervorgerufen werden. Bei 
Kindern bis 5 Jahre ist dies ab ca. 1 mg, 
bei älteren Kindern ab ca. 3 mg und bei 
nicht opiattoleranten Erwachsenen ab ca. 
20 mg Methadonhydrochlorid möglich.

Zeichen und Symptome der übermäßi-

gen Methadonhydrochlorid-Anwendung

Die Interaktionen zwischen der Ausbildung 
und dem Weiterbestehen der Opioid-Tole-
ranz und der Methadonhydrochlorid-Do-
sis können komplex sein. Eine Dosisre-
duktion wird in den Fällen empfohlen, in 
denen Patienten Zeichen und Symptome 
einer übermäßigen Methadonhydrochlo-
rid-Wirkung zeigen, die durch Beschwer-
den wie „sich komisch fühlen“, schlechte 
Konzentrationsfähigkeit, Schläfrigkeit und 
möglicherweise Schwindelgefühl im Ste-
hen gekennzeichnet ist.

Symptome der Intoxikation

Überdosierungen sind charakterisiert durch 
Atemdepression (Verringerung der Atem-
frequenz und/oder des Atemzugvolumens, 
Cheyne-Stokes-Atmung, Zyanose), extre-
me Schläfrigkeit mit Tendenz zu Bewusst-
seinsstörungen bis hin zum Koma, Miosis, 
Erschlaffung der Skelettmuskulatur, feucht-
kalte Haut und manchmal durch Brady-
kardie und Hypotension. Massive Vergif-
tungen, besonders nach i.v.-Applikation, 
können Atemstillstand, Kreislaufversagen, 
Herzstillstand und den Tod hervorrufen.

Therapie von Intoxikationen

Es sind unverzüglich notfallmedizinische 
oder gegebenenfalls intensivmedizinische 
Maßnahmen erforderlich (z. B. Intubation 
und Beatmung). Zur Behandlung der In-
toxikationssymptome können spezifi sche 
Opiatantagonisten (z. B. Naloxon) ange-
wendet werden. Die Dosierung einzelner 
Opiatantagonisten unterscheidet sich 
voneinander (Herstellerinformationen be-
achten!). Insbesondere ist zu bedenken, dass 
Methadon langdauernde atemdepressive 

Gelegentlich bis sehr selten: Herzstill-
stand, Synkopen, EKG-Veränderungen 
einschließlich QT-Verlängerung und Torsa-
de de pointes, normalerweise bei Patien-
ten, die Risikofaktoren aufweisen oder 
hohe Dosen Methadon erhalten (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Gefäßerkrankungen

Gelegentlich bis sehr selten: Sickerblutun-
gen (Hämorrhagie), orthostatische Hypoto-
nie, Einschränkung der Kreislauffunktion, 
Schock

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Sehr häufi g bis häufi g: Atemdepression
Gelegentlich bis sehr selten: Atemstillstand

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufi g bis häufi g: Erbrechen, Nausea, 
Mundtrockenheit, Obstipation

Leber- und Gallenerkrankungen

Sehr häufi g bis häufi g: Gallenwegsspasmen

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Sehr häufi g bis häufi g: Urtikaria, Hautaus-
schläge, Pruritus

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Sehr häufi g bis häufi g: antidiuretische Ef-
fekte, Harnverhalten, Miktionsstörungen

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Sehr häufi g bis häufi g: eingeschränkte Li-
bido und/oder Potenz

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Sehr häufi g bis häufi g: Schweißausbrü-
che, Mattigkeit, Schwächeanfälle, Ödeme 
Gelegentlich bis sehr selten: Flush

Hinweise
Nach Erreichen einer stabilen Dosis neh-
men die Nebenwirkungen über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen in Häufi gkeit 
und Stärke graduell ab. Dennoch bleiben 
Obstipation und verstärktes Schwitzen oft 
dauerhaft bestehen.

Methadon kann die Symptome eines aku-
ten Abdomens verschleiern und die Diag-
nose erschweren. Deshalb sollten Patien-
ten mit Anzeichen eines akuten Abdo-
mens unter Substitutionsbehandlung bis 
zur exakten Diagnosestellung besonders 
engmaschig überwacht werden.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
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Wirkungen haben kann (36-48 Stunden), 
während die Opiatantagonisten viel kürzer 
wirken (1-3 Stunden). Nach Abklingen der 
antagonistischen Wirkungen können daher 
Nachinjektionen erforderlich sein. Maßnah-
men zum Schutz vor Wärmeverlusten und 
Volumenersatz können notwendig werden.

Bei oraler Methadon-Vergiftung darf eine 
Magenspülung erst nach Antagonisierung 
durchgeführt werden.

Ein Schutz der Atemwege durch Intubation 
ist sowohl bei der Durchführung von Ma-
genspülungen als auch vor der Gabe von 
Antagonisten (Induktion von Erbrechen 
möglich) besonders wichtig. In der Therapie 
von Intoxikationen dürfen Alkohol, Barbitu-
rate, Bemegrid, Phenothiazine und Scopo-
lamin nicht zur Anwendung kommen.

Methadonhydrochlorid ist nicht dialysierbar.

Methadonhydrochlorid-Entzug

Falls die verordnete Methadonhydrochlo-
rid-Dosis zu niedrig ist, kann es während 
des 24-Stunden-Dosierungsintervalls zu 
Entzugssymptomen kommen (Kongestion 
im Nasenbereich, abdominale Symptome, 
Diarrhö, Muskelschmerzen, Angstgefühle). 
Behandelnde Ärzte sollten sich der poten-
tiellen Erfordernis bewusst sein, die Dosis 
abzuändern, falls Patienten über Entzugs-
symptome berichten. 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
zur Behandlung der Opiatabhängigkeit
ATC-Code: N07BC02

Methadonhydrochlorid wirkt als Agonist 
an den Opiatrezeptoren im ZNS. Bei Opiat-
rezeptoren sind My-, Kappa-, Delta- und 
Sigma-Rezeptoren zu unterscheiden. Sie 
wirken als hemmende Modulatoren der 
synaptischen Transmission sowohl im 
ZNS als auch am Plexus myentericus. 
Trotz der strukturellen Unterschiede zu 
Morphin und verwandten Opiaten sind die 
Effekte von Methadon an den Opiatrezep-
toren ähnlich denen von Morphin. Beide 
sind Agonisten der My- und Kappa-Re-
zeptoren. Obwohl die genaue physiologi-
sche Wirkweise der Opiate nicht bekannt 
ist, reduziert die Stimulation der Opiat-Re-
zeptoren die Neurotransmission deutlich. 

Die klinischen Wirkungen von Methadon 
bei der Behandlung der Opiat-/Opioidab-
hängigkeit beruhen auf 2 Mechanismen: 
Zum einen erzeugt Methadon als synthe-
tischer Opioidagonist morphinartige Wir-
kungen, die bei opiat-/opioidabhängigen 
Personen Entzugssymptome unterdrü-
cken. Zum Zweiten kann die chronische 

gesteigert wurde. Die Methadonhydrochlo-
rid-Zufuhr induzierte einen Anstieg der N-
Demethylase-Aktivität. Diese Leberverän-
derung wird als Adaption der Hepatozyten 
an den Methadonhydrochlorid-Metabolis-
mus angesehen.

Das Auftreten plötzlicher Toxizität wurde 
bei gesunden Affen (6 Tiere und 6 Kontroll-
tiere) untersucht, die eine moderate, fi xe 
Methadon-Dosis erhielten. Eine plötzliche 
und potentiell letale toxische Reaktion auf 
eine vorher gut tolerierte Erhaltungsdosis 
Methadonhydrochlorid (15 mg/kg KG/Tag) 
trat bei 4 von 6 Affen nach 13-28 Wochen 
kontinuierlicher Behandlung auf. Diese 
Reaktion war durch starke Verhaltens- und 
Atemdepression gekennzeichnet. Beim 
Menschen wurden keine vergleichbaren 
Reaktionen plötzlichen Todes während 
kontinuierlicher Methadonhydrochlorid-
Dosierung berichtet.

Die Pathogenese chronischer Leberschä-
den, die bei Opioid-Abhängigen unter Lang-
zeit-Erhaltungstherapie mit Methadon be-
obachtet wurden, bleibt unsicher. Die ge-
naue Analyse wird durch den Umstand 
erschwert, dass die meisten Patienten 
mehr als eine Substanz missbrauchen. 
Deshalb sind neben dem hepatotoxischen 
Potential von Methadon selbst verschie-
dene andere Faktoren für das Auftreten 
von Leberschäden in Betracht zu ziehen: 
Hepatitis B- und C-Infektionen und in vie-
len Fällen begleitender Alkohol- und mehr-
facher Medikamentenmissbrauch. In Stu-
dien an Kulturen mit menschlichen Hepa-
tozyten konnte gezeigt werden, dass Al-
kohol direkt die Heroin- und Methadon-
Hepatotoxizität potenzieren kann.

Mutagenes und tumorerzeugendes Poten-

tial

In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zur 
Genotoxizität von Methadon ergaben wi-
dersprüchliche Befunde mit Hinweisen auf 
ein schwach klastogenes Potential. Ein 
Risiko für die klinische Anwendung ist hie-
raus gegenwärtig nicht ableitbar.

Langzeitstudien an Ratte und Maus erga-
ben keine Hinweise auf ein karzinogenes 
Potential.

Reproduktionstoxizität

Bei Ratten führte die 5-tägige Gabe von 
20 mg Methadon/kg/Tag zu Gewichtsver-
lusten an Prostata, Seminalblase und Tes-
tes. Die Nachkommen methadonbehan-
delter Männchen (bis zu 38 mg/kg/Tag) 
zeigten eine erhöhte neonatale Sterblich-
keit bis zu 74 %.
Jungtiere methadonabhängiger Ratten-
weibchen wiesen ein verzögertes postna-
tales Hirnwachstum, geringeres Körperge-
wicht sowie eine erhöhte neonatale Sterb-
lichkeit auf.

orale Methadon-Applikation - abhängig 
von Dosis und Substitutionsdauer - eine 
Toleranz hervorrufen, die zur Blockade der 
subjektiv als euphorisierend empfunde-
nen Wirkung („high“) parenteral applizier-
ter Opiate führt.

Die Wirkung setzt 30-60 Minuten nach 
einer oralen Dosis bzw. 10-20 Minuten nach 
parentaler Gabe ein. Während der Wir-
kungseintritt nach parentaler Applikation 
schneller erfolgt, zeigt sich nach oraler 
Gabe eine längere Wirkdauer, die 6-8 Stun-
den anhält. Die Wirkdauer kann sich auf 
22-48 Stunden bei physisch abhängigen 
Patienten und bei solchen Patienten ver-
längern, die wiederholt Methadonhydro-
chlorid erhalten. Nach Überdosierung 
können depressive Effekte 36-48 Stunden 
lang anhalten. Die Halbwertszeit für Me-
thadonhydrochlorid liegt zwischen 13 und 
47 Stunden. Die kumulativen Effekte so-
wie die verlängerte Elimination lassen sich 
durch die hohe Gewebebindung erklären.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Methadonhydrochlorid kann oral oder 
parenteral verabreicht werden. Nach oraler 
Verabreichung wird es sehr gut resorbiert 
(92 %) und schnell verteilt.

Die Metabolisierung fi ndet hauptsächlich 
in der Leber statt, wo Methadon einer N-
Demethylierung durch CYP-Isoenzyme, 
unter anderem unter Beteiligung von 
CYP3A4, 2D6, 2B6 und 2C19 unterliegt.

Bisher wurden 32 Metaboliten identifi ziert, 
allerdings entfallen nur 2 % einer verab-
reichten Dosis auf 2 pharmakologisch ak-
tive Metaboliten. Methadon und seine 
Metaboliten reichern sich vor allem in Lun-
ge, Leber, Niere, Milz und Muskulatur an.

Die Elimination von Methadonhydrochlo-
rid und seinen Metaboliten erfolgt renal 
und biliär. Bei höheren Dosen ist die rena-
le Elimination der Hauptweg, dabei fi ndet 
man nach Gabe von > 160 mg ca. 60 % 
unverändertes Methadonhydrochlorid wie-
der. Die renale Elimination ist stark pH-ab-
hängig und steigt mit sinkendem pH-Wert 
des Urins. 10-45 % der wiedergefundenen 
Gesamtmenge werden biliär ausgeschie-
den. Auch im Schweiß sind Metaboliten 
nachweisbar.

Methadonhydrochlorid ist nicht dialysierbar.

Da die Ausscheidung bei Anurie ausschließ-
lich über die Fäzes erfolgt, besteht jedoch 
keine Kumulationsgefahr.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Chronische Toxizität

Ratten erhielten Methadonhydrochlorid oral 
über 80 Wochen, wobei schrittweise auf 5, 
10 oder 15 mg/kg Körpergewicht (KG)/Tag 
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Orale Methadon-Gaben bei Ratten vom 
14.-19. Trächtigkeitstag führten zu einem 
signifi kanten Abfall des Testosteronblut-
spiegels bei den männlichen Nachkom-
men (Antagonisierung mittels Naloxon 
möglich).

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

 • Xylitol
 • Glycerol
 • Natriumbenzoat (E 211)
 • Citronensäure-Monohydrat
 • Kirscharoma (enthält Propylenglycol, 

Triacetin und Triethylcitrat)
 • Hyetellose
 • Brillantblau FCF (E 133)
 • gereinigtes Wasser 

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Nach Öffnen der Flasche ist Methaliq 
12 Monate haltbar.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

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

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

100 ml Mehrdosenfl asche
Braunglas-Flasche (Glas Typ III) mit kin-
dergesichertem Schraubverschluss aus 
Polyethylen und einem Einsatz (Polyethy-
len) mit konischem Ansatz für Luerlock-
Spritzen. Die Packung enthält eine 5 ml-
Dosierspritze.

500 ml Mehrdosenfl asche
Braune PVC-Mehrdosenfl asche mit Schraub-
deckel (PP/PE) und kindergesichertem 
Verschluss. Die Packung enthält einen 
Messbecher mit Einteilungen für 1, 2, 3, 4, 
5 und 6 ml. Originalpackung mit 500 ml 
Lösung zum Einnehmen.

1.000 ml Mehrdosenfl asche
Braune PVC-Mehrdosenfl asche mit Schraub-
deckel (PP/PE) und kindergesichertem 
Verschluss. Die Packung enthält einen 
Messbecher mit Einteilungen für 1, 2, 3, 4, 
5 und 6 ml. Originalpackung mit 1000 ml 
Lösung zum Einnehmen.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Hinsichtlich der sicheren Lagerung, der 
Dokumentation und der Entsorgung sind 
die Bestimmungen des Betäubungsmit-
telgesetzes (BtMG) zu beachten.

7. INHABER DER ZULASSUNG

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

8. ZULASSUNGSNUMMER

85840.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG

13. September 2013

10. STAND DER INFORMATION

September 2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Dieses Arzneimittel ist verschreibungs-
pfl ichtig entsprechend der Betäubungs-
mittel-Verschreibungs-Verordnung.


