
1. Bezeichnung des Arzneimittels

Metostad ® comp. 100 mg/12,5 mg Tabletten

2. Qualitative und quantitative
Zusammensetzung

Jede Tablette Metostad ® comp. enthält

100 mg Metoprololtartrat und 12,5 mg Hy-

drochlorothiazid.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung:

Jede Tablette enthält 80 mg Lactose-Mono-

hydrat und 0,714 mg Natrium.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. Darreichungsform

Tablette

Runde, flache Tablette mit einseitiger Bruch-

kerbe.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt

werden.

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete
Arterielle Hypertonie.

Das Kombinationspräparat Metostad®

comp. wird nur dann empfohlen, wenn die

Therapie mit einem der Einzelwirkstoffe

Metoprololtartrat oder Hydrochlorothiazid,

mit dem die Einstellung eines zu hohen

Blutdruckes versucht werden sollte, unzu-

reichend wirkte und die Kombination der

Einzelwirkstoffe in der in Metostad® comp.

vorliegenden Dosierung sich als gut dosiert

erwiesen hat.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Grundsätzlich sollte die Behandlung eines

zu hohen Blutdruckes mit niedrigen Dosen

eines Einzelwirkstoffes einschleichend be-

gonnen und langsam gesteigert werden. Die

fixe Kombination Metostad ® comp. aus Me-

toprolol und Hydrochlorothiazid sollte erst

angewendet werden, wenn durch die Ein-

zelstoffe keine Normalisierung des Blutdru-

ckes bewirkt werden konnte oder bei hoher

Dosierung übermäßige Nebenwirkungen

aufgetreten waren und sich die Kombination

der Einzelwirkstoffe in der in Metostad ®

comp. vorliegenden Dosierungen als gut

dosiert erwiesen hat. Es gelten folgende

Richtdosen:

In der Regel 1-mal täglich 1 Tablette (ent-

sprechend 100 mg Metoprololtartrat und

12,5 mg Hydrochlorothiazid).

Patienten mit Nieren- und Leberinsuffizienz

Bei gleichzeitig eingeschränkter Nieren- und

Leberfunktion ist die Elimination des Me-

toprolol-Anteils von Metostad ® comp. ver-

mindert, so dass unter Umständen eine

Dosisreduktion erforderlich ist.

Art und Dauer der Anwendung
Die Tabletten sind unzerkaut zum Frühstück

mit ausreichend Flüssigkeit einzunehmen.

Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht

begrenzt. Sie richtet sich nach Art und

Schwere der Erkrankung.

Nach Langzeitbehandlung sollte Metostad ®

comp. – besonders bei Vorliegen einer

ischämischen Herzkrankheit – ausschlei-

chend (d. h. über 7 – 10 Tage) abgesetzt

werden. Ein abruptes Absetzen kann zu

einer akuten Verschlechterung des Zustan-

des des Patienten führen.

4.3 Gegenanzeigen

• Überempfindlichkeit gegen die Wirkstof-

fe, einen der in Abschnitt 6.1 genannten

sonstigen Bestandteile des Arzneimittels,

andere Thiaziddiuretika, andere Beta-Re-

zeptorenblocker sowie gegen Sulfonami-

de,

• akuter Herzinfarkt,

• manifeste Herzinsuffizienz,

• Schock,

• AV-Block 2. oder 3. Grades,

• Sinusknotensyndrom (Sick-Sinus-Syn-

drom),

• sinuatrialer Block,

• Bradykardie (einem Ruheplus kleiner als

50 Schläge pro Minute vor Behandlungs-

beginn),

• Azidose,

• bronchiale Hyperreagibilität (z.B. bei

Asthma bronchiale),

• Spätstadien peripherer Durchblutungs-

störungen,

• gleichzeitige Gabe von MAO-Hemmstof-

fen (Ausnahme MAO-B-Hemmstoffe),

• schwere Nierenfunktionsstörung (Nie-

reninsuffizienz mit Oligurie oder Anurie;

Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min

und/oder Serum-Kreatinin über 1,8 mg/

100 ml),

• akute Glomerulonephritis,

• Coma und Praecoma hepaticum,

• Hypotonie (systolisch kleiner als

90 mmHg),

• therapieresistente Hypokaliämie (unter

3,5 mmol/l),

• Hyponatriämie,

• Hypovolämie,

• Hyperkalzämie,

• Gicht,

• Schwangerschaft,

• Stillzeit.

Die intravenöse Applikation von Calciumant-

agonisten vom Verapamil- und Diltiazem-

Typ oder anderen Antiarrhythmika (wie Di-

sopyramid) bei Patienten, die mit Meto-

stad ® comp. behandelt werden, ist kontra-

indiziert (Ausnahme Intensivmedizin).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Eine besonders sorgfältige ärztliche Über-

wachung ist erforderlich bei

• einem AV-Block 1. Grades,

• manifestem oder latentem Diabetes mel-

litus (schwere hypoglykämische Zustän-

de möglich; regelmäßige Kontrolle des

Blutzuckers),

• längerem strengen Fasten und schwerer

körperlicher Belastung (wegen möglicher

schwerer hypoglykämischer Zustände),

• Patienten mit Phäochromozytom (Meto-

stad ® comp. erst nach vorheriger alpha-

Blockade verabreichen),

• zerebrovaskulären Durchblutungsstörun-

gen,

• koronarer Herzkrankheit,

• Patienten mit eingeschränkter Leberfunk-

tion,

• Niereninsuffizienz mit einem Serum-Krea-

tinin von 1,1 – 1,8 mg/100 ml bzw. leichter

Einschränkung der Kreatinin-Clearance

(30 – 60 ml/min).

In seltenen Fällen kann ein latenter Diabe-

tes mellitus in Erscheinung treten oder ein

bereits manifester Diabetes mellitus kann

sich verschlechtern. Nach längerem stren-

gen Fasten oder schwerer körperlicher Be-

lastung kann es bei gleichzeitiger Thera-

pie mit Metostad ® comp. zu hypoglykämi-

schen Zuständen kommen. Warnzeichen

einer Hypoglykämie (insbesondere Tachy-

kardie und Tremor) können verschleiert wer-

den.

Bei Patienten mit einer Psoriasis in der

Eigen- oder Familienanamnese sollte die

Verordnung von Arzneimitteln, die Beta-Re-

zeptorenblocker enthalten, nur nach sorg-

fältiger Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

Beta-Rezeptorenblocker können die Emp-

findlichkeit gegenüber Allergenen und die

Schwere anaphylaktischer Reaktionen er-

höhen. Deshalb ist eine strenge Indika-

tionsstellung bei Patienten mit schweren

Überempfindlichkeitsreaktionen in der Vor-

geschichte und bei Patienten unter Hypos-

ensibilisierungstherapie geboten (Vorsicht,

überschießende anaphylaktische Reaktio-

nen).

Bei Patientinnen mit Schwangerschafts-

wunsch sollte eine Umstellung auf eine alter-

native blutdrucksenkende Behandlung mit

geeignetem Sicherheitsprofil für Schwan-

gere erfolgen. Wird eine Schwangerschaft

festgestellt, ist die Behandlung mit Hydro-

chlorothiazid unverzüglich zu beenden und,

wenn erforderlich, eine alternative Therapie

zu beginnen (siehe Abschnitt 4.3 und 4.6)

Während einer Langzeittherapie mit Meto-

stad ® comp. sollten die Serumelektrolyte

(insbesondere Kalium, Natrium, Calcium),

Kreatinin und Harnstoff, die Serumlipide

(Cholesterol und Triglyceride), die Harnsäure

sowie der Blutzucker regelmäßig kontrolliert

werden.

Während der Behandlung mit Metostad ®

comp. sollten die Patienten auf eine ausrei-

chende Flüssigkeitsaufnahme achten und

wegen erhöhter Kaliumverluste kaliumreiche

Nahrungsmittel zu sich nehmen (z. B. Bana-

nen, Gemüse, Nüsse). Die Kaliumverluste

können durch gleichzeitige Therapie mit

kaliumsparenden Diuretika vermindert oder

verhindert werden.

Die Therapie mit Metostad ® comp. sollte

abgebrochen werden

• bei therapieresistenter Entgleisung des

Elektrolythaushalts,

• bei orthostatischen Regulationsstörun-

gen,

• bei Überempfindlichkeitsreaktionen,

• bei ausgeprägten gastrointestinalen Be-

schwerden,

• bei Auftreten von zentralnervösen Stö-

rungen,

• bei Pankreatitis,

• bei Auftreten von Blutbildveränderungen

(Anämie, Leukopenie, Thrombozytope-

nie),

• bei akuter Cholezystitis,

• bei Auftreten einer Vaskulitis,

• bei Verschlimmerung einer bestehenden

Kurzsichtigkeit,
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• und bei einer Serum-Kreatinin-Konzen-

tration über 1,8 mg/100 ml bzw. Kreatinin-

Clearance kleiner als 30 ml/min.

Nicht-melanozytärer Hautkrebs

In zwei epidemiologischen Studien auf der

Grundlage des dänischen nationalen Krebs-

registers wurde ein erhöhtes Risiko von

nicht-melanozytärem Hautkrebs NMSC)

[Basalzellkarzinom (BCC) und Plattenepi-

thelkarzinom (SCC)] mit steigender kumu-

lativer Dosis von Hydrochlorothiazid be-

obachtet. Photosensibilisierende Wirkungen

von Hydrochlorothiazid könnten zur Entste-

hung von NMSC beitragen.

Patienten, die Hydrochlorothiazid einneh-

men, sollten über das NMSC-Risiko infor-

miert werden, und es sollte ihnen geraten

werden, ihre Haut regelmäßig auf neue Lä-

sionen zu prüfen und unverzüglich alle ver-

dächtigen Hautveränderungen zu melden.

Den Patienten sollten mögliche vorbeugen-

de Maßnahmen empfohlen werden, um das

Risiko von Hautkrebs zu minimieren; z. B.

Einschränkung der Exposition gegenüber

Sonnenlicht und UV- Strahlung oder im Fall

einer Exposition Verwendung eines an-

gemessenen Sonnenschutzes. Verdächtige

Hautveränderungen sollten unverzüglich un-

tersucht werden, ggf. einschließlich histo-

logischer Untersuchungen von Biopsien.

Bei Patienten, bei denen bereits ein NMSC

aufgetreten ist, sollte die Verwendung von

Hydrochlorothiazid überprüft werden (siehe

auch Abschnitt 4.8).

Die Anwendung von Metostad® comp. kann

bei Dopingkontrollen zu positiven Ergeb-

nissen führen. Die gesundheitlichen Folgen

der Anwendung von Metostad ® comp. als

Dopingmittel können nicht abgesehen wer-

den, schwerwiegende Gesundheitsgefähr-

dungen sind nicht auszuschließen.

Patienten mit der seltenen hereditären

Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder

Glucose-Galactose-Malabsorption sollten

Metostad ® comp. nicht einnehmen.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als

1 mmol Natrium (23 mg) pro Tablette, d.h.

es ist nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Folgende Wechselwirkungen zwischen dem

vorliegenden und anderen Arzneimitteln

sind zu beachten:

Unter Behandlung mit Metostad ® comp.

besteht bei zusätzlicher Einnahme von

ACE-Hemmern (z. B. Captopril, Enalapril)

zu Behandlungsbeginn das Risiko eines

massiven Blutdruckabfalls.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

stad ® comp. und Insulin oder oralen Anti-

diabetika kann deren Wirkung sowohl ver-

stärkt bzw. verlängert als auch abge-

schwächt werden. Warnzeichen einer Hypo-

glykämie – insbesondere Tachykardie und

Tremor – sind verschleiert oder abgemil-

dert. Daher sind regelmäßige Blutzucker-

kontrollen erforderlich.

Salicylate und andere nichtsteroidale Anti-

phlogistika (z. B. Indometacin) können die

antihypertensive und diuretische Wirkung

von Metostad ® comp. vermindern. Die

gleichzeitige Anwendung von Metostad ®

comp. und Salicylaten kann ferner zu ver-

stärktem Kaliumverlust führen. Bei hoch do-

sierter Salicylateinnahme kann die toxische

Wirkung der Salicylate auf das zentrale Ner-

vensystem verstärkt werden. Bei Patienten,

die unter Metostad® comp.-Therapie eine

Hypovolämie entwickeln, kann die gleich-

zeitige Gabe nichtsteroidaler Antiphlogistika

ein akutes Nierenversagen auslösen.

Die blutdrucksenkende Wirkung von Meto-

stad ® comp. kann durch andere blutdruck-

senkende Arzneimittel, Barbiturate, Pheno-

thiazine, tricyclische Antidepressiva, Vaso-

dilatatoren oder durch Alkoholgenuss ver-

stärkt werden.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

stad ® comp. und Calciumantagonisten vom

Nifedipin-Typ kann es zu einer verstärkten

Blutdrucksenkung und in Einzelfällen zur

Ausbildung einer Herzinsuffizienz kommen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

stad ® comp. und Calciumantagonisten vom

Verapamil- oder Diltiazem-Typ oder anderen

Antiarrhythmika (wie Disopyramid) ist eine

sorgfältige Überwachung der Patienten an-

gezeigt, da es zu Hypotension, Bradykardie

oder anderen Herzrhythmusstörungen kom-

men kann.

Die kardiodepressiven Wirkungen von

Metostad ® comp. und Antiarrhythmika kön-

nen sich addieren.

Hinweis
Die intravenöse Applikation von Calciumant-

agonisten vom Verapamil- und Diltiazem-

Typ oder anderen Antiarrhythmika (wie Di-

sopyramid) bei Patienten, die mit Metostad®

comp. behandelt werden, ist kontraindiziert

(Ausnahme Intensiv-medizin).

Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

stad ® comp. und herzwirksamen Glykosi-

den, Reserpin, alpha-Methyl-dopa, Guanfa-

cin oder Clonidin kann es zu einem stärke-

ren Absinken der Herzfrequenz bzw. zu einer

Verzögerung der Überleitung kommen.

Nach abruptem Absetzen von Clonidin bei

gleichzeitiger Anwendung von Metostad ®

comp. kann der Blutdruck überschießend

ansteigen. Clonidin darf daher erst abge-

setzt werden, wenn einige Tage zuvor die

Verabreichung von Metostad ® comp. be-

endet wurde. Anschließend kann Clonidin

stufenweise abgesetzt werden.

Die Wirkung von Noradrenalin und Adrena-

lin kann bei gleichzeitiger Anwendung von

Metostad ® comp abgeschwächt werden.

Es kann zu einer verminderten Ansprech-

barkeit unter Metostad ® comp. auf die zur

Behandlung der allergischen Reaktion ge-

wöhnlich eingesetzte Adrenalin-Dosis kom-

men.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Meto-

stad ® comp. und Noradrenalin, Adrenalin

oder anderen sympathomimetisch wirken-

den Substanzen (z. B. enthalten in Husten-

mitteln, Nasen- und Augentropfen) ist ein

Blutdruckanstieg möglich.

Monoaminoxidase(MAO)-Hemmer sollten

wegen möglicher überschießender Hyper-

tension nicht zusammen mit Metostad®

comp. eingenommen werden.

Die Wirkung harnsäuresenkender Arznei-

mittel kann bei gleichzeitiger Anwendung

von Metostad ® comp. abgeschwächt wer-

den.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit herzwirk-

samen Glykosiden ist zu beachten, dass

bei einer sich unter Metostad ® comp.-

Therapie entwickelnden Hypokaliämie und/

oder Hypomagnesiämie die Empfindlichkeit

des Herzmuskels gegenüber herzwirksa-

men Glykosiden erhöht ist und die Wirkun-

gen und Nebenwirkungen der herzwirksa-

men Glykoside entsprechend verstärkt wer-

den.

Die gleichzeitige Anwendung von Meto-

stad ® comp. und kaliuretischen Diuretika

(z. B. Furosemid), Glukokortikoiden, ACTH,

Carbenoxolon, Penicillin G, Amphotericin B

oder Laxantien kann zu verstärktem Kalium-

verlust führen.

Die gleichzeitige Gabe von Metostad ®

comp. und Lithium führt über eine vermin-

derte Lithiumausscheidung zu einer Verstär-

kung der kardio- und neurotoxischen Wir-

kung des Lithiums.

Die gleichzeitige Anwendung von Meto-

stad ® comp. und Narkotika kann eine ver-

stärkte Blutdrucksenkung zur Folge haben.

Die negativ inotrope Wirkung der beiden

vorgenannten Arzneimittel kann sich addie-

ren.

Die Wirkung Curare-artiger Muskelrelaxan-

zien kann durch Metostad ® comp. verstärkt

oder verlängert werden. Für den Fall, dass

Metostad ® comp. vor Eingriffen in Allge-

meinnarkose oder vor der Anwendung Cu-

rare-artiger Muskelrelaxanzien nicht abge-

setzt werden kann, muss der Narkosearzt

über die Behandlung mit Metostad® comp.

informiert werden.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Zytosta-

tika (z. B. Cyclophosphamid, Fluorouracil,

Methotrexat) ist mit verstärkter Knochen-

marktoxizität (insbesondere Granulozytope-

nie) zu rechnen.

Rifampicin kann die blutdrucksenkende Wir-

kung von Metostad ® comp. vermindern.

Die Wirkung von Metostad® comp. kann

durch Cimetidin und selektive Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer (SSRI) wie z. B.

Paroxetin und Fluoxetin verstärkt werden.

Metoprolol ist ein Substrat des Cytochrom-

P450-lsoenzyms CYP2D6. Der Plasmaspie-

gel von Metoprolol kann durch die gleich-

zeitige Gabe von CYP2D6 hemmenden

Substraten erhöht und durch die Gabe von

CYP2D6 induzierenden Wirkstoffen gesenkt

werden. Die zur Erhöhung des Metoprolol-

Plasmaspiegels führenden Substanzen sind

u.a. Antiarrhythmika, Antihistaminika, H2-Re-

zeptor-Antagonisten, Antidepressiva, Anti-

psychotika und COX2-lnhibitoren.

Metostad ® comp. kann die Ausscheidung

von Lidocain und Chinidin vermindern.

Die gleichzeitige Anwendung von Colestyr-

amin oder Colestipol vermindert die Re-

sorption des Hydrochlorothiazid-Anteils von

Metostad ® comp.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Methyl-

dopa sind in Einzelfällen Hämolysen durch

Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SPC)
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Bildung von Antikörpern gegen Hydrochlo-

rothiazid beschrieben worden.

Die dämpfenden Wirkungen von Metostad®

comp. und Alkohol können sich gegenseitig

verstärken.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Die Anwendung von Hydrochlorothiazid.in

der Schwangerschaft ist kontraindiziert (sie-

he Abschnitt 4.3 und 4.4).

Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der

Anwendung von Hydrochlorothiazid in der

Schwangerschaft vor, insbesondere wäh-

rend des ersten Trimesters. Ergebnisse

aus Tierstudien sind unzureichend.

Hydrochlorothiazid ist plazentagängig. Auf

Grund des pharmakologischen Wirkmecha-

nismus von Hydrochlorothiazid kann es bei

Anwendung während des zweiten und drit-

ten Trimesters zu einer Störung der feto-

plazentaren Perfusion und zu fetalen und

neonatalen Auswirkungen wie Ikterus, Stö-

rung des Elektrolythaushalts und Thrombo-

zytopenien kommen.

Auf Grund des Risikos eines verringerten

Plasmavolumens und einer plazentaren

Hypoperfusion, ohne den Krankheitsverlauf

günstig zu beeinflussen, sollte Hydrochlo-

rothiazid bei Schwangerschaftsödemen,

Schwangerschaftshypertonie oder einer

Präeklampsie nicht zur Anwendung kom-

men.

Stillzeit
Da die Wirkstoffe in die Muttermilch über-

gehen und Hydrochlorothiazid die Milch-

produktion hemmen kann, darf Metostad®

comp. in der Stillzeit nicht angewendet wer-

den.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Die Behandlung mit diesem Arzneimittel

bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle.

Durch individuell auftretende unterschiedli-

che Reaktionen kann das Reaktionsvermö-

gen so weit verändert sein, dass die Fähig-

keit zur aktiven Teilnahme am Straßenver-

kehr, zum Bedienen von Maschinen oder

zum Arbeiten ohne sicheren Halt beeinträch-

tigt wird. Dies gilt in verstärktem Maße bei

Behandlungsbeginn, Dosiserhöhung und

Präparatewechsel sowie im Zusammenwir-

ken mit Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen

werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-

legt: sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100,

<1/10), gelegentlich (≥ 1/1.000, <1/100),

selten (≥ 1/10.000, <1/1.000), sehr selten

(<1/10.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf

Grundlage der verfügbaren Daten nicht ab-

schätzbar).

Herzerkrankungen
Gelegentlich: Palpitation, Bradykardie, atrio-

ventrikuläre Überleitungsstörung, Verstär-

kung einer Herzinsuffizienz mit peripheren

Ödemen und/oder Belastungsdyspnoe.

Sehr selten: Verstärkung von Angina pec-

toris-Anfällen.

Häufigkeit nicht bekannt: EKG-Veränderun-

gen, gesteigerte Glykosidempfindlichkeit.

Gutartige, bösartige und unspezifische
Neubildungen (einschl. Zysten und Poly-
pen)
Nicht bekannt: Nicht-melanozytärer Haut-

krebs (Basalzellkarzinom und Plattenepithel-

karzinom).

Erkrankungen des Blutes und des
Lymphsystems
Sehr selten: Thrombozytopenie, Leukope-

nie, Agranulozytose, aplastische Anämie,

immunhämolytische Anämie (infolge einer

Bildung von Antikörpern gegen Hydrochlo-

rothiazid bei gleichzeitiger Einnahme von

Methyldopa).

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: zentralnervöse Störungen wie Mü-

digkeit, depressive Verstimmungen, Schwin-

delgefühl, Verwirrtheit, Kopfschmerzen,

Schwitzen, Alpträume oder verstärkte

Traumaktivität, Schlafstörungen und Hallu-

zinationen (diese Erscheinungen sind ge-

wöhnlich leichterer Art und vorübergehend),

Parästhesien.

Gelegentlich: Synkopen.

Augenerkrankungen
Gelegentlich: Konjunktivitis, verminderter

Tränenfluss (dies ist beim Tragen von Kon-

taktlinsen zu beachten), Sehstörungen (z. B.

verschwommenes Sehen, Xanthopsie).

Häufigkeit nicht bekannt: Eine bestehende

Kurzsichtigkeit kann sich verschlimmern.

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Sehr selten: Hörstörungen, Tinnitus.

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Gelegentlich: akute interstitielle Pneumonie.

Sehr selten: Lungenödem (mit Schock-

symptomatik – eine allergische Reaktion

gegenüber Hydrochlorothiazid wird ange-

nommen), Rhinitis allergica.

Häufigkeit nicht bekannt: Atemnot bei Pa-

tienten mit Neigung zu bronchospastischen

Reaktionen (insbesondere bei obstruktiven

Atemwegserkrankungen).

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Magen-Darm-Beschwerden (z. B.

Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Diarrhö,

Schmerzen und Krämpfe im Bauchraum).

Gelegentlich: Mundtrockenheit, akute Pan-

kreatitis.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Gelegentlich: akute interstitielle Nephritis.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufig: Allergische Hautreaktionen (z. B. Rö-

tung, Juckreiz, photoallergisches Exanthem,

Purpura, Urtikaria).

Sehr selten: Haarausfall, Auslösung oder

Verschlechterung einer Psoriasis, psoriasi-

forme Exantheme, kutaner Lupus erythema-

todes.

Endokrine Erkrankungen
Häufigkeit nicht bekannt: Metoprolol kann

die Symptome einer Hyperthyreose maskie-

ren.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
Knochenerkrankungen
Häufig: Muskelschwäche, Muskelkrämpfe

(z. B. Wadenkrämpfe).

Sehr selten: Arthropathie (Mono- und Poly-

arthritis).

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr häufig: Störungen im Flüssigkeits- und

Elektrolythaushalt (insbesondere Hypokali-

ämie, Hyponatriämie, Hypomagnesiämie,

Hypochlorämie, Hyperkalzämie, Hypovol-

ämie), Hyperurikämie.

Als Folge von Elektrolyt- und Flüssigkeits-

verlusten kann sich eine metabolische Alka-

lose entwickeln bzw. eine bereits bestehen-

de metabolische Alkalose kann sich ver-

schlechtern.

Bei hoher Dosierung können auf die ver-

stärkte Diurese zurückzuführende Flüssig-

keits- und Natriumverluste auftreten, die sich

gelegentlich als Mundtrockenheit und Durst,

Schwäche- und Schwindelgefühl, Muskel-

schmerzen und Muskelkrämpfe (z. B. Wa-

denkrämpfe), Kopfschmerzen, Nervosität,

Palpitation, Hypotonie und orthostatische

Regulationsstörungen äußern. Bei exzessi-

ver Diurese kann es infolge Dehydratation

und Hypovolämie zur Hämokonzentration

und in seltenen Fällen zu Konvulsionen,

Benommenheit, Verwirrtheitszuständen,

Kreislaufkollaps und zu einem akuten Nie-

renversagen sowie als Folge der Hämokon-

zentration – insbesondere bei älteren Pa-

tienten oder bei Vorliegen von Venenerkran-

kungen – zu Thrombosen und Embolien

kommen.

Infolge einer Hypokaliämie können Müdig-

keit, Schläfrigkeit, Parästhesien, Paresen,

Apathie, Adynamie der glatten Muskulatur

mit Obstipation und Meteorismus oder

Herzrhythmusstörungen auftreten. Schwere

Kaliumverluste können zu einem Subileus

bis hin zu einem paralytischen Ileus oder zu

Bewusstseinsstörungen bis zum Koma füh-

ren.

Häufig: Appetitlosigkeit, vorübergehender

Anstieg der harnpflichtigen Substanzen

(Kreatinin, Harnstoff) im Serum, Hypermag-

nesiurie, Hyperglykämie und Glucosurie.

Gelegentlich: Störungen im Fettstoffwechsel

wie Anstieg der Serumlipide (Cholesterol,

Triglyceride), Hyperamylasämien.

Sehr selten: Gewichtszunahme.

Häufigkeit nicht bekannt: ein latenter Dia-

betes mellitus kann in Erscheinung treten,

Verschlechterung eines manifesten Diabe-

tes mellitus, hypoglykämische Zustände bei

gleichzeitiger schwerer körperlicher Belas-

tung oder längerem strengen Fasten (Warn-

zeichen einer Hypoglykämie, insbesondere

Tachykardie und Tremor können verschleiert

werden).

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Vaskulitis, orthostatische Dys-

regulation, verstärkter Blutdruckabfall.

Häufigkeit nicht bekannt: Verstärkung von

peripheren Durchblutungsstörungen (ein-

schließlich Raynaud-Syndrom).

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Häufig: Kältegefühl an den Extremitäten.

Gelegentlich: Schwächegefühl, Arzneimittel-

fieber.

Erkrankungen des Immunsystems
Häufigkeit nicht bekannt: erhöhte Empfind-

lichkeit gegenüber Allergenen und Verstär-

kung der Schwere anaphylaktischer Reak-

tionen, überschießende anaphylaktische
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Reaktionen bei Patienten mit schweren

Überempfindlichkeitsreaktionen in der Vor-

geschichte und bei Patienten unter Hypo-

sensibilisierungstherapie.

Leber- und Gallenerkrankungen
Gelegentlich: Ikterus, akute Cholezystitis

(insbesondere bei vorbestehender Choleli-

thiasis).

Sehr selten: Hepatitis, Erhöhung der Trans-

aminasen (GOT, GPT) im Serum.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane
und der Brustdrüse
Sehr selten: Libido- und Potenzstörungen,

Induratio penis plastica (Peyronie’s disease).

Psychiatrische Erkrankungen
Sehr selten: Persönlichkeitsveränderungen

(z. B. Gefühlsschwankungen, kurzdauernder

Gedächtnisverlust).

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkun-

gen

Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf der

Grundlage der vorliegenden Daten aus epi-

demiologischen Studien wurde ein kumula-

tiver dosisabhängiger Zusammenhang zwi-

schen Hydrochlorothiazid und NMSC fest-

gestellt (siehe auch Abschnitte 4.4 und 5.1).

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert,

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung

dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Symptome einer Intoxikation

Metoprolol
Das klinische Bild ist in Abhängigkeit vom

Ausmaß der Intoxikation im Wesentlichen

von kardiovaskulären und zentralnervösen

Symptomen geprägt. Überdosierung kann

zu schwerer Hypotonie, Bradykardie bis zum

Herzstillstand, Herzinsuffizienz und kardio-

genem Schock führen. Zusätzlich können

Atembeschwerden, Bronchospasmen, Er-

brechen, Bewusstseinsstörungen, gelegent-

lich auch generalisierte Krampfanfälle auf-

treten.

Hydrochlorothiazid
Das klinische Bild bei akuter und chro-

nischer Überdosierung ist vom Ausmaß

des Flüssigkeits- und Elektrolytverlustes

abhängig. Überdosierung kann bei ausge-

prägtem Flüssigkeits- und Natriumverlust

zu Durst, Schwäche- und Schwindelgefühl,

Muskelschmerzen und Muskelkrämpfen

(z. B. Wadenkrämpfen), Kopfschmerzen, Ta-

chykardie, Hypotonie und orthostatischen

Regulationsstörungen, infolge Dehydrata-

tion und Hypovolämie zur Hämokonzentra-

tion, zu Konvulsionen, Benommenheit, Le-

thargie, Verwirrtheitszuständen, Kreislaufkol-

laps und zu einem akuten Nierenversagen

führen.

Infolge einer Hypokaliämie kann es zu Mü-

digkeit, Muskelschwäche, Parästhesien, Pa-

resen, Apathie, Meteorismus und Obstipa-

tion oder zu Herzrhythmusstörungen kom-

men. Schwere Kaliumverluste können zu

einem paralytischen Ileus oder zu Bewusst-

seinsstörungen bis zum hypokaliämischen

Koma führen.

Therapie einer Intoxikation

Bei Anzeichen einer Überdosierung oder

bedrohlichem Abfall der Herzfrequenz und/

oder des Blutdrucks muss die Behandlung

mit Metostad ® comp. umgehend abgebro-

chen werden. Liegt die Einnahme nur kurze

Zeit zurück, kann durch Maßnahmen der

primären Giftelimination (induziertes Erbre-

chen, Magenspülung) oder resorptionsmin-

dernde Maßnahmen (medizinische Kohle)

versucht werden, die systemische Aufnah-

me von Metostad ® comp. zu vermindern.

Unter intensivmedizinischen Bedingungen

müssen neben der Überwachung der vita-

len Parameter wiederholt Kontrollen des

Wasser- und Elektrolythaushalts, des Säu-

re-Basen-Haushalts, des Blutzuckers und

der harnpflichtigen Substanzen durchgeführt

werden und Abweichungen gegebenenfalls

korrigiert werden.

Als Gegenmittel können gegeben wer-
den
• Atropin: 0,5 – 2 mg intravenös als Bolus,

• Glukagon: initial 1 – 10 mg intravenös,

anschließend 2 – 2,5 mg pro Std. als

Dauerinfusion,

• Sympathomimetika in Abhängigkeit von

Körpergewicht und Effekt: Dopamin, Do-

butamin, Isoprenalin, Orciprenalin oder

Adrenalin,

• bei therapierefraktärer Bradykardie sollte

eine temporäre Schrittmachertherapie

durchgeführt werden,

• bei Bronchospasmus können β2-Sym-

pathomimetika als Aerosol (bei un-

genügender Wirkung auch intravenös)

oder Aminophyllin intravenös gegeben

werden,

• bei generalisierten Krampfanfällen emp-

fiehlt sich die langsame intravenöse Ga-

be von Diazepam,

• bei Hypovolämie: Volumensubstitution,

• bei Hypokaliämie: Kaliumsubstitution,

• bei Kreislaufkollaps: Schocklagerung,

ggf. Schocktherapie.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Beta-

Adrenorezeptor-Antagonisten und Thiazide

ATC-Code: C07BB02

Metoprolol
Metoprolol ist ein schwach lipophiler Beta-

Rezeptorenblocker mit relativer β1-Selekti-

vität („Kardioselektivität“), ohne intrinsische

sympathomimetische Aktivität (ISA) und nur

schwach ausgeprägter membranstabilisie-

render Wirkung. Die Substanz senkt in Ab-

hängigkeit von der Höhe des Sympathiko-

tonus die Frequenz und für die Kontraktions-

kraft des Herzens, die AV-Überleitungsge-

schwindigkeit und die Plasma-Renin-Aktivi-

tät. Metoprolol kann durch Hemmung von

ß2-Rezeptoren eine Erhöhung des Tonus der

glatten Muskulatur bewirken.

Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid ist ein Benzothiadiazin-

Derivat, das primär eine Mehrausscheidung

von Elektrolyten bewirkt und sekundär durch

das osmotisch gebundene Wasser den

Harnfluss vergrößert. Hydrochlorothiazid

hemmt vorwiegend im distalen Tubulus die

Natriumresorption, wobei maximal etwa

15% des glomerulär filtrierten Natriums aus-

geschieden werden können. Das Ausmaß

der Chloridausscheidung entspricht in etwa

dem der Natriumausscheidung. Durch Hy-

drochlorothiazid nimmt auch die Kaliumaus-

scheidung zu, die im Wesentlichen durch

die Kaliumsekretion im distalen Tubulus und

im Sammelrohr bestimmt wird (vermehrter

Austausch zwischen Natrium- und Kalium-

Ionen). Durch hohe Hydrochlorothiazid-Do-

sen kann Hydrogencarbonat infolge einer

Hemmung der Carboanhydratase vermehrt

ausgeschieden werden, wodurch der Harn

alkalisiert wird. Durch Azidose oder Alkalose

wird die saluretische bzw. diuretische Wir-

kung des Hydrochlorothiazids nicht wesent-

lich beeinflusst. Die glomeruläre Filtrations-

rate wird initial geringgradig vermehrt. Wäh-

rend einer Langzeittherapie mit Hydrochlo-

rothiazid wird die Calciumausscheidung

über die Nieren vermindert, so dass eine

Hyperkalzämie resultieren kann.

Bei hypertensiven Patienten hat Hydrochlo-

rothiazid einen blutdrucksenkenden Effekt.

Der Mechanismus ist bislang nicht ausrei-

chend erklärt. Diskutiert wird unter anderem,

dass die gefäßtonusmindernde Wirkung der

Thiazid-Diuretika durch Abnahme der Natri-

umkonzentration in der Gefäßwand und da-

mit durch eine verringerte Ansprechbarkeit

auf Noradrenalin bedingt ist.

Bei chronisch niereninsuffizienten Patienten

(Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min und/

oder Serum-Kreatinin über 1,8 mg/100 ml)

ist Hydrochlorothiazid praktisch unwirksam.

Bei Patienten mit renalem und ADH-sensi-

blem Diabetes insipidus wirkt Hydrochloro-

thiazid antidiuretisch.

Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf der

Grundlage der vorliegenden Daten aus epi-

demiologischen Studien wurde ein kumula-

tiver dosisabhängiger Zusammenhang zwi-

schen Hydrochlorothiazid und NMSC beob-

achtet. Eine Studie umfasste eine Grund-

gesamtheit aus 71.533 Fällen von BCC

und 8.629 Fällen von SCC mit Kontroll-

gruppen von 1.430.833 bzw. 172.462 Per-

sonen. Eine hohe Hydrochlorothiazid-Do-

sierung (≥ 50.000 mg kumulativ) war asso-

ziiert mit einer bereinigten Odds-Ratio von

1,29 (95 % Konfidenzintervall: 1,23 – 1,35) für

BCC und 3,98 (95 % Konfidenzintervall:

3,68 – 4,31) für SCC. Sowohl bei BCC als

auch bei SCC wurde eine eindeutige ku-

mulative Dosis-Wirkungsbeziehung ermit-

telt. Eine weitere Studie ergab einen mög-

lichen Zusammenhang zwischen Lippen-

krebs (SCC) und der Exposition gegenüber

Hydrochlorothiazid: 633 Fälle von Lippen-

krebs wurden mittels eines risikoorientierten

Stichprobenverfahrens mit einer Kontroll-

gruppe von 63.067 Personen abgeglichen.

Es wurde eine kumulative Dosis-Wirkungs-

beziehung mit einer bereinigten Odds-Ratio
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von 2,1 (95 % Konfidenzintervall: 1,7 – 2,6)

festgestellt, die sich bei hoher Exposition

(~25.000 mg) auf eine Odds-Ratio von 3,9

(3,0 – 4,9) und bei der höchsten kumulativen

Dosis (~100.000 mg) auf eine Odds-Ratio

von 7,7 (5,7 – 10,5) erhöhte (siehe auch Ab-

schnitt 4.4).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Metoprolol
Nach oraler Applikation wird Metoprolol na-

hezu vollständig (ca. 95%) aus dem Gas-

trointestinaltrakt resorbiert. Da Metoprolol

einem ausgeprägten First-pass-Metabolis-

mus unterliegt, beträgt die systemische Ver-

fügbarkeit nur ca. 50%. Maximale Plasma-

spiegel werden nach 1,5 – 2 Stunden er-

reicht. Die Plasmaproteinbindung liegt bei

ca. 12%; das relative Verteilungsvolumen

beträgt 5,6 l/kg. Metoprolol wird fast vollstän-

dig in der Leber metabolisiert. Zwei der drei

Haupt-metaboliten zeigen schwach betare-

zeptorenblockierende Eigenschaften, sind

jedoch klinisch nicht relevant. Bei Leberzir-

rhose muss wegen der dann verminderten

Metabolisierungsrate mit erhöhten Plasma-

spiegeln an unverändertem Metoprolol ge-

rechnet werden. Metoprolol und seine Meta-

bolite werden zu ca. 95% – davon ca. 10%

unverändert – renal eliminiert. Die Elimina-

tionshalbwertszeit von Metoprolol beträgt

3 – 5 Stunden.

Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid wird nach oraler Appli-

kation zu ca. 80% aus dem Gastrointesti-

naltrakt resorbiert. Die systemische Verfüg-

barkeit beträgt 70%. Maximale Plasmaspie-

gel werden in der Regel nach 2 – 5 Stunden

gemessen. Die Plasmaproteinbindung von

Hydrochlorothiazid beträgt 64%; das relative

Verteilungsvolumen beträgt 0,5 – 1,1 l/kg.

Hydrochlorothiazid wird bei Gesunden zu

mehr als 95% unverändert renal ausge-

schieden. Die Eliminationshalbwertszeit liegt

bei normaler Nierenfunktion bei 6 – 8 Stun-

den. Sie erhöht sich bei eingeschränkter

Nierenfunktion und liegt bei terminal nieren-

insuffizienten Patienten bei ca. 20 Stunden.

Die diuretische Wirkung tritt innerhalb von

1 – 2 Stunden ein. Die diuretische Wirkdauer

beträgt dosisabhängig 10 – 12 Stunden, die

antihypertensive Wirkdauer bis zu 24 Stun-

den.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Akute Toxizität
siehe unter Pkt. 4.9.

Chronische Toxizität/subchronische
Toxizität
Untersuchungen zur chronischen Toxizität

(6 Monate) an Ratte und Hund mit der Kom-

bination Metoprolol und Hydrochlorothiazid

ergaben keine Hinweise auf substanzspezi-

fische additive oder überadditive toxische

Effekte.

Tumorerzeugendes und mutagenes
Potential
Die Kombination von Metoprolol und Hydro-

chlorothiazid wurde nicht bezüglich mutage-

ner und tumorerzeugender Wirkungen ge-

prüft.

Hydrochlorothiazid

In-vitro - und In-vivo-Mutagenitätstests zur

Induktion von Gen- und Chromosomenmu-

tationen durch Hydrochlorothiazid verliefen

negativ. Langzeituntersuchungen an Ratten

und Mäusen ergaben keinen Hinweis auf ein

tumorerzeugendes Potential von Hydrochlo-

rothiazid.

Metoprolol

Metoprolol wurde keiner ausführlichen

Mutagenitätsprüfung unterzogen; bisherige

Untersuchungen ergaben keine Hinweise

auf ein mutagenes Potential. Es liegen Er-

gebnisse von Kanzerogenitätsstudien an

Ratten und Mäusen vor, aus denen sich

kein tumorerzeugendes Potential ableiten

lässt.

Reproduktionstoxizität
Zur Anwendung der Kombination in der

Schwangerschaft und Stillzeit liegen für

den Menschen keine Erfahrungen vor.

Metoprolol

Untersuchungen an zwei Tierspezies (Ratte

und Kaninchen) haben keine Hinweise auf

teratogene Eigenschaften von Metoprolol

ergeben. Für den Menschen liegen keine

Erkenntnisse über die Sicherheit einer

Anwendung im 1. und 2. Trimenon der

Schwangerschaft vor. Bei der Anwendung

von Metoprolol in den letzten drei Monaten

der Schwangerschaft sind bei bisher ca.

100 Mutter-Kind-Paaren keine Schädigun-

gen der Neugeborenen beobachtet worden.

Metoprolol durchdringt die Plazenta. Zum

Zeitpunkt der Geburt sind die Serumkon-

zentrationen von Mutter und Kind vergleich-

bar. In der Muttermilch erreicht Metoprolol

das Dreifache der gleichzeitig bei der Mutter

gemessenen Serumkonzentration. Bei tägli-

cher Einnahme von 200 mg Metoprolol wer-

den 225 μg pro Liter Milch ausgeschieden.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid passiert im Tierversuch

die Plazenta. Untersuchungen an drei Tier-

arten (Ratte, Maus, Kaninchen) ergaben kei-

ne Hinweise auf eine teratogene Wirkung.

Beim Menschen liegen Erfahrungen für

über 7500 Mutter-Kind-Paare vor. Davon

wurden 107 im ersten Trimester exponiert.

Es besteht der Verdacht, dass bei Verwen-

dung in der 2. Hälfte der Schwangerschaft

bei Neugeborenen eine Thrombozytopenie

ausgelöst werden kann. Auswirkungen von

Störungen des Elektrolyt-Haushalts der

Schwangeren auf den Feten sind möglich.

Hydrochlorothiazid geht in geringen Men-

gen in die Muttermilch über. Thiazid-Diure-

tika können die Laktation hemmen.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A)

(Ph.Eur.), Mikrokristalline Cellulose, Lacto-

se-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur),

Maisstärke, Povidon K25, Hochdisperses

Siliciumdioxid.

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
5 Jahre.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Nicht über +25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/PVDC/Aluminiumblisterpackung.

Originalpackung mit 50 und 100 Tabletten.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen

Anforderungen zu beseitigen.

7. Inhaber der Zulassung

STADAPHARM GmbH

Stadastraße 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0

Telefax: 06101 603-3888

Internet: www.stadapharm.de

Mitvertrieb
ALIUD PHARMA® GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-89150 Laichingen

info@aliud.de

8. Zulassungsnummer

24126.00.00

9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Datum der Erteilung der Zulassung:

26. Oktober 1992

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung:

15. Juli 2005

10. Stand der Information

Oktober 2018

11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig

Anforderung an:

Satz-Rechen-Zentrum Berlin

| Fachinformationsdienst |
Postfach 11 01 71

10831 Berlin
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