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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Dolantin Tropfen

50 mg/ml; Tropfen zum Einnehmen, Lösung

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Lösung (ca. 21 Tropfen) enthält 50 mg 

Pethidinhydrochlorid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat (siehe 

Abschnitte 4.3 und 4.8).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Tropfen zum Einnehmen, Lösung.

Klare und farblose Lösung.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Starke Schmerzen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung 

Die Einzeldosis liegt für Erwachsene zwi-

schen 10 und 60 Tropfen Dolantin (entspre-

chend 25 bis 150 mg Pethidinhydrochlo-

rid). Die Tagesdosis sollte 500 mg Pethidin-

hydrochlorid nicht überschreiten.

Eine weitere Steigerung der Einzeldosis 

führt nicht zu einem größeren analgetischen 

Effekt, sondern verstärkt lediglich die Ne-

benwirkungen.

Kinder und Jugendliche

Bei Kindern beträgt die Einzeldosis 0,6 bis 

1,2 mg Pethidinhydrochlorid pro Kilogramm 

Körpergewicht. Dies entspricht etwa 1 bis 

2 Tropfen Dolantin pro 4 kg Körpergewicht 

(1 Tropfen enthält ca. 2,5 mg Pethidinhydro-

chlorid).

Patienten mit Leber- und Nierenfunktions-

störungen

Bei Leberinsuffizienz kann es zu einer er-

höhten Konzentration von Pethidin im Blut 

kommen, weshalb die Dosis entsprechend 

zu reduzieren ist.

Bei Nierenfunktionsstörungen sind die Do-

sierungsintervalle zu verlängern bzw. ist die 

Dosis zu reduzieren, um einer Kumulation 

der wirksamen Stoffwechselprodukte von 

Pethidin vorzubeugen. 

Ältere Patienten

Bei älteren Patienten sollte die Dosis redu-

ziert werden (siehe Abschnitt 4.4). 

Art und Dauer der Anwendung

Die Tropfen können unabhängig von den 

Mahlzeiten, falls erforderlich aber auch ver-

mischt mit Speisen und Getränken einge-

nommen werden.

Für die Behandlung akuter Schmerzzustän-

de genügt oftmals eine einmalige Gabe. 

Gegebenenfalls kann Dolantin mehrmals, 

und mit besonderer Vorsicht auch über 

mehrere Tage, angewendet werden.

Grundsätzlich sollte die kleinste analgetisch 

wirksame Dosis gewählt werden. Sollte 

Dolantin ausnahmsweise bei der Therapie 

chronischer Schmerzen eingesetzt werden, 

ist der Dosierung nach einem festen Zeit-

plan der Vorzug zu geben.

Dolantin sollte aufgrund der hohen Neuro-

toxizität des Hauptmetaboliten Norpethidin 

nicht über längere Zeit angewendet wer-

den.

 4.3 Gegenanzeigen

Dolantin darf nicht angewendet werden bei

 – Überempfindlichkeit gegen Pethidin, Me-

thyl-4-hydroxybenzoat oder einen der in 

Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-

standteile,

 – gleichzeitiger Behandlung mit MAO-Hem-

mern oder innerhalb von 14 Tagen nach 

der letzten Einnahme (siehe auch Ab-

schnitt 4.5),

 – schwerer respiratorischer Insuffizienz,

 – Kindern unter 1 Jahr.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Dolantin sollte nicht angewendet werden 

zur Behandlung von chronischen Schmer-

zen. Dolantin sollte nur zur Behandlung 

akuter Episoden von schweren Schmerzen 

angewendet werden, um sekundäre Ne-

benwirkungen aufgrund der Akkumulation 

des Metaboliten Norpethidin zu vermeiden.

Dolantin sollte nur mit besonderer Vorsicht 

angewendet werden bei

 – Abhängigkeit von Opioiden oder anderen 

Stoffen (z. B. Alkohol, Medikamenten),

 – Bewusstseinsstörungen,

 – Störungen des Atemzentrums und der 

Atemfunktion oder Krankheitszuständen, 

bei denen eine Dämpfung des Atemzen-

trums vermieden werden muss,

 – Schädelhirnverletzungen oder erhöhtem 

Hirndruck,

 – Hypotension, Hypovolämie,

 – Patienten mit Leberfunktionsstörungen 

(z. B. Leberzirrhose) und Patienten mit 

Nierenfunktionsstörungen (aufgrund der 

Kumulation von Pethidin und/oder sei-

nes aktiven Metaboliten), 

 – epileptischen Anfällen in der Vorge-

schichte,

 – Hypo- oder Hyperthyreose,

 – Nebennierenrindeninsuffizienz (z. B. Mor-

bus Addison),

 – supraventrikulärer Tachykardie,

 – Patienten mit Erkrankungen der Prostata 

(z. B. Prostatahypertrophie) und Urethra 

(z. B. Harnröhrenverengung) (Risiko einer 

Harnretention), 

 – akuten abdominalen Beschwerden,

 – Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren,

 – älteren Patienten (Dosisreduktion emp-

fohlen).

Abhängigkeitspotenzial und Entzugssyndrom

Dolantin besitzt ein primäres Abhängig-

keitspotenzial. Bei längerem Gebrauch ent-

wickeln sich Tachyphylaxie sowie psychi-

sche und physische Abhängigkeit. Es be-

steht Kreuztoleranz zu anderen Opioiden. 

Nach plötzlichem Beenden einer Langzeit-

therapie können die Symptome eines Ent-

zugssyndroms auftreten (siehe auch Ab-

schnitt 4.2). Solche Symptome sind z. B. 

psychische Symptome wie Unruhe, Ängst-

lichkeit, Gereiztheit, Depression bzw. vege-

tative Symptome wie Schwitzen, abdomi-

nelle Krämpfe, Erbrechen, Kreislaufversa-

gen usw.

Bei Arzneimitteln mit Wirkung auf das ZNS 

besteht grundsätzlich die Gefahr der miss-

bräuchlichen Verwendung. Vor Verschrei-

bung von Dolantin an Patienten, die bereits 

von Alkohol oder einem Pharmakon abhän-

gig sind oder es waren oder die zu Arznei-

mittelmissbrauch neigen, sollte deshalb die 

Indikationsstellung sorgfältig geprüft und 

die Verabreichung von Dolantin gewissen-

haft überwacht werden.

Risiken der gleichzeitigen Anwendung mit 

zentraldämpfenden Arzneimitteln/Alkohol

Die gleichzeitige Anwendung von Opioiden, 

einschließlich Pethidin, und sedierenden 

Arzneimitteln wie Benzodiazepinen oder ver-

wandten Arzneimitteln kann zu Sedierung, 

Atemdepression, Koma und zum Tod füh-

ren. Aufgrund dieser Risiken ist die gemein-

same Verordnung von Opioiden und diesen 

sedierenden Arzneimitteln nur bei den Pa-

tienten angebracht, für die keine geeigne-

ten alternativen Behandlungsoptionen zur 

Verfügung stehen.

Wird die Entscheidung für eine gemeinsame 

Verordnung von Pethidin und Sedativa ge-

troffen, sind die niedrigsten wirksamen Dosen 

und die kürzestmögliche Dauer der gleich-

zeitigen Anwendung zu wählen. Die Patien-

ten sind engmaschig in Hinblick auf Anzei-

chen und Symptome einer Atemdepression 

und Sedierung zu überwachen. In diesem 

Zusammenhang wird dringend empfohlen, 

Patienten und ihre Bezugspersonen über 

diese Symptome zu informieren (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Die gleichzeitige Anwendung von Opioiden, 

einschließlich Pethidin, und Alkohol kann zu 

Sedierung, Atemdepression, Koma und 

zum Tod führen. Die Einnahme von Alkohol 

während der Behandlung mit Pethidin wird 

nicht empfohlen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Pethidin 

zusammen mit anderen zentraldämpfen-

den Arzneimitteln wie Morphin oder Barbi-

turaten besteht ein erhöhtes Risiko von 

Atemdepression, die möglicherweise töd-

lich verlaufen kann.

Krampfanfälle

Besondere Vorsicht ist geboten bei Krampf-

anfällen in der Anamnese. Bei gleichzeitig 

bestehenden Nierenfunktionsstörungen sind 

die Dosierungsintervalle zu verlängern bzw. 

ist die Dosis zu reduzieren, da sonst 

Krampfanfälle aufgrund der Kumulation des 

Stoffwechselproduktes Norpethidin auftre-

ten können. Bei Vorliegen einer Epilepsie 

sollte Dolantin nur zusammen mit einem 

Antikonvulsivum verabreicht werden.

Serotonin-Syndrom

Pethidin sollte nicht in Kombination mit se-

rotonergen Arzneimitteln angewendet wer-

den, da die Gefahr eines Serotonin-Syn-

droms besteht (siehe Abschnitt 4.5).

Die Anwendung von Dolantin kann bei Do-

pingkontrollen zu positiven Ergebnissen 

führen. Zudem kann es bei Missbrauch von 

Dolantin als Dopingmittel zu einer Gefähr-

dung der Gesundheit kommen.
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 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen

Ritonavir

Die Plasmakonzentrationen des Metaboli-

ten Norpethidin können durch Ritonavir er-

höht werden. Daher ist bei gleichzeitiger 

Anwendung Vorsicht geboten. 

Phenytoin

Der hepatische Metabolismus von Pethidin 

kann durch Phenytoin verstärkt werden. 

Die gleichzeitige Applikation kann zu einer 

verminderten Halbwertszeit und Bioverfüg-

barkeit von Pethidin und einer erhöhten 

Konzentration von Norpethidin führen. 

Folglich sollte die gleichzeitige Anwendung 

vorsichtig erfolgen. 

Cimetidin

Cimetidin reduziert die Clearance und das 

Verteilungsvolumen von Pethidin sowie die 

Bildung des Metaboliten Norpethidin. Folg-

lich ist bei gleichzeitiger Applikation Vor-

sicht geboten.

Zentraldämpfende Arzneimittel

Bei Anwendung von sedierenden Arznei-

mitteln wie Benzodiazepinen oder verwand-

ten Arzneimitteln zusammen mit Opioiden 

ist das Risiko von Sedierung, Atemdepres-

sion, Koma und Tod aufgrund der gegen-

seitigen Verstärkung der zentraldämpfen-

den Wirkung erhöht. Sowohl die Dosen als 

auch die Dauer einer gleichzeitigen An-

wendung sind zu beschränken (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Die Anwendung zusammen mit Barbitura-

ten und anderen zentraldämpfenden Arz-

neimitteln kann aufgrund der additiven 

ZNS-dämpfenden Wirkung zu einem ver-

minderten Bewusstseinszustand oder zu 

Atemdepression führen. Daher ist bei gleich-

zeitiger Anwendung Vorsicht geboten.

Alkohol

Bei Anwendung von Alkohol zusammen mit 

Opioiden ist das Risiko von Sedierung, 

Atemdepression, Koma und Tod aufgrund 

der gegenseitigen Verstärkung der zentral-

dämpfenden Wirkung erhöht.

Phenothiazine

Die gleichzeitige Anwendung von Pethidin 

und Phenothiazinen kann das Risiko einer 

Hypotension erhöhen. 

Phenobarbital

Bei Anwendung von Dolantin und Dauer-

therapie mit Phenobarbital kommt es zu 

einer erhöhten Verstoffwechselung von 

Pethidin. Ein erhöhtes Nebenwirkungsrisiko 

ist dabei nicht auszuschließen.

Pentazocin, Nalbuphin und Buprenorphin

Die Anwendung von Pethidin zusammen 

mit partiellen Opioid-Rezeptorantagonisten 

(Pentazocin, Nalbuphin und Buprenorphin) 

kann zu einem reduzierten analgetischen 

Effekt und zu Entzugssymptomen aufgrund 

des kompetitiven Rezeptorantagonismus 

führen. 

MAO-Hemmer

Bei Vormedikation mit MAO-Hemmstoffen 

innerhalb der letzten 14 Tage vor Opioid-

Applikation sind lebensbedrohende Wech-

selwirkungen auf Zentralnervensystem, At-

mungs- und Kreislauffunktion mit Pethidin 

beobachtet worden: Ein Serotonin-Syn-

drom mit Unruhe, Hyperthermie, Diarrhö, 

Tachykardie, Schwitzen, Tremor und Be-

wusstseinsstörungen und ein Syndrom, 

ähnlich dem einer Opioid-Überdosierung, 

mit Koma, schwerer Atemdepression und 

Hypotension wurden berichtet.

Serotonerge Arzneimittel

Über das Auftreten eines Serotonin-Syn-

droms wurde auch bei gleichzeitiger An-

wendung von Pethidin mit anderen seroto-

nergen Arzneimitteln, wie selektiven Sero-

tonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRIs), 

Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-

hemmern (SNRIs) oder Johanniskraut-Prä-

paraten (Hypericum perforatum), berichtet 

(siehe Abschnitt 4.4).

Vorsicht ist geboten bei der Kombination 

mit anderen stark wirkenden Schmerzmit-

teln und Arzneimitteln, die die Krampf-

schwelle senken. 

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Anwendung von Dolantin während der 

Schwangerschaft und unter der Geburt 

wird nicht empfohlen, da nur unzureichen-

de Erfahrungen vorliegen. Bisher sind kei-

ne Anzeichen für ein erhöhtes Fehlbil-

dungsrisiko beim Menschen beobachtet 

worden. 

Eine chronische Anwendung von Pethidin 

sollte während der gesamten Schwanger-

schaft vermieden werden, da sie beim Kind 

zur Gewöhnung und nach der Geburt zu 

Entzugserscheinungen führen kann. 

Unter der Geburt sollte nur die intramusku-

läre Applikation (Dolantin Injektionslösung) 

in der niedrigstmöglichen Dosis erfolgen. 

Pethidin vermindert nicht die normale Kon-

traktion des Uterus. 

Nach Gabe von Pethidin unter der Geburt 

 – kann es beim Neugeborenen zu Atem-

depression, niedrigerer Herzfrequenz und 

abgeschwächten verhaltensneurologischen 

Funktionen einschließlich Schwierigkei-

ten beim Füttern kommen, da Pethidin 

die Plazenta passiert (dieser Effekt ist 

dosis- und zeitabhängig),

 – wurden ein beeinträchtigtes Verhalten 

sowie EEG-Veränderungen des Neuge-

borenen bis zu sechs Tage nach der Ge-

burt beobachtet und

 – kann bei Risikokindern die Überlebens-

fähigkeit zusätzlich herabgesetzt sein.

Das Neugeborene ist deshalb so lange zu 

überwachen, bis keine wesentliche Beein-

trächtigung der Atmung mehr zu erwarten 

ist (wenigstens jedoch 6 Stunden). Je nach 

klinischem Bild (speziell unter Beachtung 

der verminderten Atmung nach der Geburt) 

wird beim Neugeborenen die Gabe von 

Opiatantagonisten (z. B. Naloxon) empfohlen.

Aus bisher vorliegenden Erfahrungen beim 

Menschen mit circa 270 im 1. Trimester ex-

ponierten Schwangerschaften haben sich 

keine Anhaltspunkte für ein teratogenes 

Risiko ergeben. Eine mögliche Assoziation 

mit dem Auftreten von Inguinalhernien ist 

nicht auszuschließen.

Stillzeit

Pethidin und sein Metabolit Norpethidin 

gehen in die Muttermilch über. Bei wieder-

holter Anwendung von Dolantin sollte 

nicht gestillt werden, da es zu schwer-

wiegenden Nebenwirkungen beim gestill-

ten Kind kommen kann, die verzögert auf-

treten und Tage bis Wochen anhalten 

können. Deshalb muss unter Berücksich-

tigung des Nutzens des Stillens für das 

Kind als auch des Nutzens der Behand-

lung für die Mutter entschieden werden, 

ob das Stillen oder die Behandlung mit 

Pethidin beendet wird.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass bei 

Anwendung von Dolantin aufgrund einge-

schränkter Aufmerksamkeit und Verwirrt-

heit die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 

Straßenverkehr und zur Bedienung von 

Maschinen nicht mehr gegeben ist.

 4.8 Nebenwirkungen

Siehe Tabelle auf Seite 3.

Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben) kann 

Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spät-

reaktionen, hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

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

Typische Überdosierungssymptome sind 

Miosis und Atemdepression bis hin zum 

Atemstillstand. Im Weiteren kann es zu 

Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma, 

Blutdruckabfall, Tachykardie, Schwindel, 

Muskelzuckungen, Temperaturanstieg, De-

lirium, Hypothermie und bei zunehmender 

Hypoxämie zu Mydriasis kommen. Bei star-

ker Überdosierung, vor allem nach i. v. Ap-

plikation, kann es zum Atemstillstand, Kreis-

laufstillstand und Tod kommen. 

Diese Wirkungen können durch die Gabe 

eines Opiatantagonisten (z. B. Naloxon) auf-

gehoben werden. Dieser ist vorsichtig in 

wiederholten kleinen Dosen zu verabrei-

chen, da dessen Wirkdauer kürzer ist als 

die des Pethidins. 

Weitere Maßnahmen sind 

 – bei oraler Aufnahme primäre Giftentfer-

nung durch Magenspülung und Resorp-

tionsverminderung durch Kohlegabe,
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 – Kreislaufstabilisierung durch Elektrolytin-

fusionen sowie Verbesserung der Atem-

funktion durch Sauerstoffinhalationen 

und kontrollierte Beatmung.

Es sollte immer an die Möglichkeit einer 

Mehrfachintoxikation gedacht werden (Al-

kohol, psychoaktive Substanzen; bei Sui-

zidversuch).

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Analge-

tika, Opioide, Phenylpiperidin-Derivat,

ATC-Code: N02AB02.

Pethidin ist ein Phenylpiperidin-Derivat mit 

opiatagonistischen Eigenschaften. Es zeigt 

eine ausgeprägte Affinität zu My-Rezepto-

ren, während sie für Delta- und Kappa- 

Rezeptoren gering ist. Pethidin wirkt stark 

analgetisch, antitussiv, sedierend und atem-

depressiv. Es senkt den Blutdruck und er-

höht die Herzfrequenz.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Bei oraler Gabe betrug die Resorptions-

halbwertszeit 11 bis 60 Minuten. Nach einer 

Dosis von 100 mg Pethidinhydrochlorid 

wurde ein Cmax-Wert von 170 ng/ml nach 

1 bis 2 Stunden festgestellt. Bei dieser Ap-

plikationsweise lag, bedingt durch den aus-

geprägten First-Pass-Effekt bei der ersten 

Leberpassage, die Bioverfügbarkeit nur 

zwischen 48 und 63 %. Die Cmax-Werte des 

Hauptmetaboliten Norpethidin wurden 2 bis 

8 Stunden nach den maximalen Pethidin-

konzentra tionen erreicht. Nach oraler Gabe 

von 1,6 mg Pethidinhydrochlorid pro kg KG 

lagen sie bei 102 ng/ml. Die Norpethidin-

konzentration blieb mehrere Stunden auf 

einem Maximalplateau und fiel dann lang-

sam ab.

Die Plasmaeiweißbindung von Pethidin liegt 

zwischen 37 und 73 %.

Hauptmetaboliten des Pethidins sind das 

pharmakologisch aktive Norpethidin sowie 

die durch Hydrolyse von Pethidin und Nor-

pethidin entstehenden Carbonsäuren, die 

zum größten Teil in konjugierter Form aus-

geschieden werden. Weitere, nur in gerin-

geren Mengen auftretende Meta boliten 

sind Pethidin-N-oxid, 4-Hydroxypethidin, 

Norpethidin-N-oxid und N-Hydroxynorpe-

thidin.

Für Pethidin wurde eine Plasmahalbwerts-

zeit von 3,2 bis 8 Stunden gemessen, wäh-

rend sie für Norpethidin 8 bis 12 Stunden 

betrug.

Pethidin und seine Metaboliten werden 

überwiegend renal ausgeschieden. So fand 

man im 24-Stunden-Sammelharn 65,4 % 

der Dosis wieder.

Im 24-Stunden-Sammelharn konnten 5 bis 

10 % Pethidin, 7 bis 13 % Norpethidin, 5 bis 

7 % freie Pethidinsäure, 13 % Pethidinsäure-

glukuronid, 4 bis 10,5 % Norpethidinsäure 

und 16 % Norpethidinsäureglukuronid wie-

dergefunden werden.

Bei Nierenfunktionsstörungen kann Nor-

pethidin kumulieren und schwere Neben-

wirkungen (Krampfanfälle) verursachen.

 Systemorganklasse Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10) Nicht bekannt (Häufigkeit auf 
Grundlage der verfüg baren Daten 
nicht abschätzbar)

Erkrankungen des 

Immunsystems

Überempfindlichkeitsreaktionen  

(Anaphylaxie, unter Umständen bis 

zum lebensbedrohlichen Schock),

Hypotension und/oder Tachykardie, 

Flush, Schwitzen und Pruritus infolge 

Histaminfreisetzung

Psychiatrische  

Erkrankungen

Verwirrtheit, Stimmungsverän-

derungen (meist gehobene 

Stimmung, gelegentlich Dys-

phorie), Veränderungen der 

kognitiven und sensorischen 

Leistungsfähigkeit (z. B. hin-

sichtlich des Entscheidungs-

verhaltens sowie Wahrneh-

mungs störungen). In diesem 

Zusammenhang können z. B. 

Erregungszustände, Wahnvor-

stellungen, Halluzinationen 

usw. auftreten.1)

Orientierungslosigkeit, Delirium,  

Arzneimittelabhängigkeit, Entzugs-

syndrom

Erkrankungen des 

Nervensystems

Sedierung, Schwindel Tremor, unwillkürliche Muskelbewe-

gungen, Krampfanfälle (insbesondere 

bei höherer Dosierung, einge-

schränkter Nierenfunktion und [z. B. 

medikamentös bedingter] erhöhter 

Krampfbereitschaft)

Augenerkrankungen Miosis (vor allem nach rascher intra-

venöser Applikation)

Herzerkrankungen Myokardinfarkt (im Rahmen eines 

Kounis-Syndroms), Tachykardie,  

Bradykardie 

Gefäßerkrankungen Hypotensive Kreislaufreaktionen 

Erkrankungen der 

Atemwege, des 

Brustraums und  

Mediastinums

Atemdepression2) Bronchospasmus, Singultus (jeweils 

vor allem nach rascher intravenöser 

Applikation)

Erkrankungen des 

Gastrointestinaltrakts

Übelkeit, Erbrechen (jeweils vor allem 

nach rascher intravenöser Applikation),

Obstipation (aufgrund einer Tonuserhö-

hung der glatten Muskulatur im Gastro-

intestinalbereich insbesondere bei län-

gerer Anwendung), trockener Mund

Leber- und Gallener-

krankungen

Kontraktion der Gallenwege 

Erkrankungen der 

Nieren und Harnwege

Miktionsbeschwerden wie Harnreten-

tion (aufgrund einer Tonuserhöhung 

der glatten Muskulatur im Harnwegs-

bereich insbesondere bei längerer 

Anwendung)

Allgemeine Erkran-

kungen und Be-

schwerden am Ver-

abreichungsort

Tachyphylaxie

1) Die vielfältigen psychischen Nebenwirkungen treten hinsichtlich Stärke und Art individuell 

unterschiedlich (je nach Persönlichkeit und Medikationsdauer) in Erscheinung.
2) In äquianalgetischen Dosen bewirkt Pethidin eine etwa gleich stark ausgeprägte Atemde-

pression wie Morphin. Dies kann zu einem Anstieg der CO2-Konzentration mit nachfolgen-

der Steigerung des Hirndrucks führen, weshalb Dolantin bei erhöhtem intrakraniellem Druck 

nicht angewendet werden sollte, siehe auch Abschnitt 4.4.
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Pethidin passiert praktisch ungehindert die 

Plazentaschranke und tritt auch in die Mut-

termilch über.

Bei Neugeborenen wurde für Pethidin mit 

6,5 bis 39 Stunden eine Plasmahalbwerts-

zeit ge messen, die 2- bis 7-mal länger war 

als bei Erwachsenen.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die LD50 bei der Maus liegt zwischen 165 

und 193 mg/kg KG, bei der Ratte zwischen 

167 und 240 mg/kg KG und beim Kaninchen 

zwischen 380 und 660 mg/kg KG (siehe 

auch 4.9).

Weitere präklinische Daten in Bezug auf 

akute und chronische Toxizität, als die be-

reits in anderen Abschnitten dieser Fachin-

formation beschriebenen, liegen nicht vor.

Untersuchungen zum Nachweis von Gen-

mutationen liegen nicht vor. In-vivo-Unter-

suchungen ergaben deutliche Hinweise auf 

chromosomenbrechende Eigenschaften 

von Pethidin. Daher be steht der Verdacht 

einer mutagenen Wirkung im Menschen.

Langzeituntersuchungen am Tier auf ein tu-

morerzeugendes Potenzial liegen nicht vor.

Bei einmaliger Injektion von Pethidin in 

der Frühträchtigkeit beim Hamster sind ab 

der niedrigsten geprüften Dosis von 

127 mg/ kg KG Fehlbildungen des Schä-

dels (Cranioschisis) aufgetreten. 

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Gereinigtes Wasser, Betainhydrochlorid, Me-

thyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) (Paraben) 

als Konservierungsmittel.

 6.2 Inkompatibilitäten

Inkompatibilitäten sind bisher nicht bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre.

Nach Anbruch der Flasche sind Dolantin 

Tropfen 6 Monate haltbar.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Braunglasflasche mit Tropfer und kinder-

gesichertem Verschluss.

Packung mit 1 Flasche zu 20 ml Lösung

Packung mit 5 Flaschen zu 20 ml Lösung

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Hinsichtlich der sicheren Lagerung, der 

Dokumentation und der Entsorgung sind 

die Bestimmungen des Betäubungsmittel-

gesetzes (BtMG) zu beachten.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

65926 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 80 08 60

65908 Frankfurt am Main

Telefon: 0800 52 52 010

E-Mail: medinfo.de@sanofi.com

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6820849.00.00 

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER 
ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

19. August 2002

 10. STAND DER INFORMATION

Februar 2019

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig, Betäubungsmittel.


	Dolantin® Tropfen
	1. Bezeichnung des Arzneimittels
	2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
	3. Darreichungsform
	4. Klinische Angaben
	4.1 Anwendungsgebiete
	4.2 Dosierung und Art der Anwendung
	4.3 Gegenanzeigen
	4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
	4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
	4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
	4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
	4.8 Nebenwirkungen
	4.9 Überdosierung

	5. Pharmakologische Eigenschaften
	5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
	5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
	5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

	6. Pharmazeutische Angaben
	6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
	6.2 Inkompatibilitäten
	6.3 Dauer der Haltbarkeit
	6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
	6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

	7. Inhaber der Zulassung
	8. Zulassungsnummer
	9. Datum der erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung
	10. Stand der Information
	11. Verkaufsabgrenzung


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


