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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Bunalict® 8 mg/2 mg Sublingualtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Sublingualtablette enthält 8 mg Bu-
prenorphin (als Hydrochlorid) und 2 mg 
Naloxon (als Hydrochlorid-Dihydrat).

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Sublingualtablette enthält 
109,37 mg Lactose (als Monohydrat).

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

3. DARREICHUNGSFORM

Sublingualtablette

Weiße bis cremefarbene, runde, bikonve-
xe, nicht überzogene Tablette mit einem 
Durchmesser von 10,5 mm und mit der 
Prägung „N8“ auf einer Seite und Logo „“ 
auf der anderen Seite.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Substitutionstherapie bei Opioidabhän-
gigkeit im Rahmen medizinischer, sozialer 
und psychotherapeutischer Maßnahmen. 
Mit dem Naloxon-Bestandteil soll ein in-
tra venöser Missbrauch verhindert werden. 
Die Substitutionstherapie ist zur Behand-
lung von Erwachsenen und Jugendlichen 
über 15 Jahre bestimmt, die einer Sucht-
behandlung zugestimmt haben.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Behandlung muss unter der Aufsicht 
eines Arztes mit Erfahrung in der Behand-
lung von Opiatabhängigkeit/-sucht erfolgen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen vor 

Einleitung der Therapie

Vor der Einleitung der Therapie sollten die 
Art der Opioidabhängigkeit (d. h. lang- 
oder kurzwirksames Opioid), der Zeitraum 
seit der letzten Opioidanwendung und der 
Grad der Opioidabhängigkeit berücksich-
tigt werden. Zur Verhinderung eines be-
schleunigten Entzugs sollte eine Einlei-
tung mit Buprenorphin/Naloxon oder Bu-
prenorphin erst dann erfolgen, wenn ob-
jektive und eindeutige Anzeichen eines 
Entzugs vorliegen (z. B. kann eine Punkt-
zahl, die eine leichte bis mäßige Entzugs-
symptomatik auf der validierten Clinical 
Opioid Withdrawal Scale (COWS) anzeigt, 
als Richtwert verwendet werden).

 • Bei heroinabhängigen oder von kurz-
wirksamen Opioiden abhängigen Pa-
tienten sollte die 1. Dosis Buprenor-
phin/Naloxon bei den ersten Anzeichen S
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ziert werden (z. B. montags, mittwochs 
und freitags). Die Montags- und die Mitt-
wochsdosis sollten jeweils doppelt so hoch 
sein wie die individuell titrierte Tagesdosis. 
Die Freitagsdosis sollte das 3-fache der 
individuell titrierten Tagesdosis betragen. 
An den übrigen Tagen erfolgen keine Do-
sisgaben. Die an einem Tag gegebene 
Dosis sollte jedoch 24 mg Buprenorphin 
nicht übersteigen. Für Patienten, die eine 
titrierte Tagesdosis von > 8 mg Buprenor-
phin/Tag benötigen, ist dieses Behandlungs-
schema möglicherweise nicht geeignet.

Medizinischer Entzug
Nach Erreichen einer zufriedenstellenden 
Stabilisierung und bei Einverständnis des 
Patienten kann die Dosis allmählich auf 
eine niedrigere Erhaltungsdosis reduziert 
werden. In bestimmten günstigen Fällen 
kann die Therapie beendet werden. Die 
zur Verfügung stehenden Dosisstärken 
von 2 mg/0,5 mg und 8 mg/2 mg ermög-
lichen ein schrittweises Heruntertitrieren 
der Dosis. Bei Patienten, die eine niedri-
gere Buprenorphin-Dosis benötigen, kann 
Buprenorphin 0,4 mg angewandt werden. 
Nach der gezielten Ausleitung sind die Pa-
tienten zu überwachen, da die Möglichkeit 
eines Rückfalls besteht.

Besondere Patientengruppen
Ältere Patienten
Es liegen keine Daten zur Sicherheit und 
Wirksamkeit von Buprenorphin/Naloxon 
bei Patienten über 65 Jahre vor. Es kön-
nen keine speziellen Dosierungsempfeh-
lungen gegeben werden.

Leberfunktionsstörung
Vor Einleitung der Therapie sollten die Le-
berfunktionswerte und der Virushepatitis-
Status bestimmt werden. Bei Patienten 
mit positivem Virushepatitisbefund, bei 
Patienten, die Begleitmedikationen erhal-
ten (siehe Abschnitt 4.5), und/oder bei 
Patienten, bei denen eine Leberfunktions-
störung vorliegt, besteht das Risiko einer 
schnelleren Leberschädigung. Eine regel-
mäßige Kontrolle der Leberfunktion wird 
empfohlen (siehe Abschnitt 4.4).
Beide Wirkstoffe von Bunalict, Buprenor-
phin und Naloxon, werden extensiv in der 
Leber metabolisiert; bei Patienten mit mit-
telschwerer oder schwerer Leberfunk-
tionsstörung wurde ein erhöhter Plasma-
spiegel beider Wirkstoffe festgestellt. Die 
Patienten sollten auf Anzeichen und Symp-
tome von Opioid-Entzugserscheinungen 
und einer durch erhöhte Buprenorphin- 
und/oder Naloxon-Konzentration verur-
sachten Toxizität oder Überdosierung 
überwacht werden. Es ist nicht bekannt, 
ob beide Wirkstoffe in gleichem Maße be-
einfl usst werden.
Da die Pharmakokinetik von Buprenor-
phin/Naloxon bei Patienten mit Leber-

von Entzug, frühestens jedoch 6 Stun-
den nach der letzten Opioidanwendung 
angewendet werden.

 • Bei Patienten unter Methadon muss die 
Methadon-Dosis vor Beginn der Bupre-
norphin/Naloxon-Therapie auf maximal 
30 mg/Tag reduziert werden. Bei Ein-
leitung einer Buprenorphin/Naloxon-
Therapie ist die lange Halbwertszeit von 
Methadon zu berücksichtigen. Die 1. 
Dosis Buprenorphin/Naloxon sollte erst 
beim Auftreten von Entzugserscheinun-
gen, frühestens jedoch 24 Stunden 
nachdem der Patient zuletzt Methadon 
eingenommen hat, angewendet wer-
den. Buprenorphin kann bei methadon-
abhängigen Patienten das Auftreten von 
Entzugssymptomen beschleunigen.

Dosierung

Initialtherapie (Einleitung)
Die empfohlene Initialdosis bei Erwachse-
nen und Jugendlichen über 15 Jahre be-
trägt 1-2 Sublingualtabletten Bunalict 
2 mg/0,5 mg. In Abhängigkeit vom indivi-
duellen Bedarf des Patienten können am 
1. Tag 1-2 weitere Sublingualtabletten Bu-
nalict 2 mg/0,5 mg angewendet werden.
Zu Beginn der Therapie wird eine tägliche 
Überwachung der Dosierung empfohlen, 
um sicherzustellen, dass die Tablette kor-
rekt unter die Zunge gelegt wird und die 
Therapieantwort des Patienten beobach-
ten zu können, auf deren Grundlage eine 
effektive Dosistitration entsprechend der 
klinischen Wirkung erfolgt.

Dosisanpassung und Erhaltungstherapie
Nach Einleitung der Behandlung am 1. Tag 
sollte der Patient im Laufe der folgenden 
Tage entsprechend der individuell erziel-
ten klinischen Wirkung durch schrittweise 
Dosisanpassung auf eine Erhaltungsdosis 
eingestellt werden. Die Dosistitration er-
folgt in Schritten von 2-8 mg Buprenor-
phin auf der Grundlage der Neubewertung 
des klinischen und psychologischen Sta-
tus des Patienten und darf eine maximale 
tägliche Einzeldosis von 24 mg Buprenor-
phin nicht überschreiten.

Seltenere als 1-mal tägliche Gabe
Nach Erreichen einer zufriedenstellenden 
Stabilisierung kann die Dosierungshäufi g-
keit auf ein 2-Tagesintervall herabgesetzt 
werden, wobei der Patient die doppelte 
individuell titrierte Tagesdosis erhält. Bei-
spiel: Ein Patient, der auf eine Tagesdosis 
von 8 mg Buprenorphin stabil eingestellt 
ist, kann demnach an jedem 2. Tag 16 mg 
Buprenorphin erhalten. An den dazwi-
schenliegenden Tagen erfolgen keine Do-
sisgaben. In bestimmten Fällen kann die 
Häufi gkeit der Anwendung nach Erreichen 
einer zufriedenstellenden Stabilisierung 
auf eine 3-mal wöchentliche Gabe redu-
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funktionsstörung verändert sein kann, 
werden bei Patienten mit einer leichten bis 
mittelschweren Leberfunktionsstörung 
niedrigere Initialdosen und eine vorsichti-
ge Dosistitration empfohlen (siehe Ab-
schnitt 5.2).
Buprenorphin/Naloxon ist bei Patienten 
mit schwerer Leberfunktionsstörung kon-
traindiziert (siehe Abschnitte 4.3 und 5.2).

Nierenfunktionsstörung
Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung 
ist keine Änderung der Buprenorphin/Na-
loxon-Dosis erforderlich. Bei Patienten mit 
schwerer Niereninsuffi zienz (Kreatinin-
Clearance < 30 ml/min) ist Vorsicht gebo-
ten (siehe Abschnitt 4.4 und 5.2).

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Bu-
prenorphin/Naloxon bei Kindern unter 
15 Jahren ist nicht erwiesen. Es liegen 
keine Daten vor.

Art der Anwendung

Der Arzt muss den Patienten darüber in-
formieren, dass die sublinguale Anwen-
dung die einzige wirksame und sichere Art 
der Anwendung dieses Arzneimittels dar-
stellt (siehe Abschnitt 4.4). Die Tablette 
muss bis zur vollständigen Aufl ösung 
unter der Zunge gehalten werden. Die Pa-
tienten dürfen nicht schlucken und keine 
Speisen oder Getränke zu sich nehmen, 
bis sich die Tablette vollständig aufgelöst 
hat.

Die Dosis wird aus mehreren Bunalict Tab-
letten unterschiedlicher Stärken zusam-
mengestellt, die gleichzeitig oder auf 2 Por-
tionen aufgeteilt eingenommen werden 
können. Dabei ist die 2. Portion anzuwen-
den, sobald sich die 1. Portion aufgelöst hat.

4.3 Gegenanzeigen

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

 • schwere respiratorische Insuffi zienz
 • schwere Leberfunktionsstörung
 • akuter Alkoholismus oder Delirium tre-

mens
 • gleichzeitige Anwendung von Opioid-

Antagonisten (Naltrexon, Nalmefen) zur 
Behandlung von Alkohol- oder Opioid-
abhängigkeit

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch 

und Missbrauch

Buprenorphin kann, wie andere legale 
oder illegale Opioide auch, missbräuch-
lich oder nicht bestimmungsgemäß ange-
wandt werden. Risiken einer missbräuch-
lichen oder nicht bestimmungsgemäßen 
Anwendung sind z. B. Überdosierung, 

Opioiden haben, kann eine möglicherwei-
se tödliche Atemdepression auftreten.

Das Arzneimittel sollte bei Patienten mit 
Asthma bronchiale oder respiratorischer 
Insuffi zienz (z. B. chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung, Cor pulmonale, ein-
geschränkte Atemreserve, Hypoxie, Hy-
perkapnie, vorbestehende Atemdepression 
oder Kyphoskoliose [Verkrümmung der 
Wirbelsäule mit potentiell resultierender 
Atemnot]) mit Vorsicht eingesetzt werden.

Buprenorphin/Naloxon kann bei Kindern 
und nicht abhängigen Personen bei ver-
sehentlicher oder absichtlicher Einnahme 
zu einer schweren, möglicherweise tödli-
chen Atemdepression führen. Patienten 
müssen ermahnt werden, die Blisterpa-
ckung an einem sicheren Ort aufzubewah-
ren, die Blisterpackung nie im Voraus zu 
öffnen, die Blisterpackung für Kinder und 
andere Haushaltsmitglieder unerreichbar 
aufzubewahren und dieses Arzneimittel 
nie vor Kindern einzunehmen. Bei ver-
sehentlicher Einnahme oder Verdacht auf 
Einnahme ist umgehend ein Notdienst zu 
verständigen.

ZNS-dämpfende Wirkung

Buprenorphin/Naloxon kann Benommen-
heit hervorrufen, insbesondere wenn es 
zusammen mit Alkohol oder zentraldämp-
fenden Mitteln (z. B. Tranquilizern, Sedati-
va oder Hypnotika) eingenommen wird 
(siehe Abschnitt 4.5).

Risiken einer gleichzeitigen Anwen-

dung von sedierenden Arzneimitteln 

wie Benzodiazepine oder verwandte 

Arzneimittel

Die gleichzeitige Anwendung von Bupre-
norphin/Naloxon und sedierenden Arznei-
mitteln wie Benzodiazepine oder ver-
wandte Arzneimittel kann zu Sedierung, 
Atemdepression, Koma und Tod führen. 
Aufgrund dieser Risiken ist die gleichzeiti-
ge Verschreibung mit diesen sedierenden 
Arzneimitteln nur bei den Patienten ange-
bracht, für die es keine alternativen Be-
handlungsmöglichkeiten gibt. Wenn den-
noch eine gleichzeitige Verschreibung von 
Bunalict zusammen mit Sedativa für not-
wendig erachtet wird, sollte die niedrigste 
wirksame Dosis verwendet werden und 
die Behandlungsdauer sollte so kurz wie 
möglich sein.
Die Patienten sollten engmaschig auf An-
zeichen und Symptome von Atemdepres-
sion und Sedierung überwacht werden. In 
diesem Zusammenhang wird dringend 
empfohlen, Patienten und ihre Bezugsper-
sonen über diese Symptome zu informie-
ren (siehe Abschnitt 4.5).

Abhängigkeit

Buprenorphin wirkt am μ(my)-Opioidre-

Verbreitung von hämatogen übertragenen 
viralen oder lokalen und systemischen In-
fektionen, Atemdepression und Leber-
schädigung. Eine missbräuchliche Ver-
wendung von Buprenorphin durch Perso-
nen, denen das Arzneimittel nicht verord-
net wurde, beinhaltet außerdem das Risi-
ko neuer Drogenabhängiger, die Bupre-
norphin als Hauptdroge missbrauchen, 
wenn das Arzneimittel direkt vom betref-
fenden Patienten zum illegalen Gebrauch 
in Umlauf gebracht oder wenn es nicht 
genügend gegen Diebstahl gesichert wird.

Eine suboptimale Behandlung mit Bupre-
norphin/Naloxon kann einen Arzneimittel-
missbrauch durch den Patienten zur Folge 
haben, was zu Überdosierung oder Be-
handlungsabbruch führen kann. Ein Pa-
tient, der eine zu niedrige Dosis Buprenor-
phin/Naloxon erhält, könnte auf unkon-
trollierte Entzugssymptome weiterhin mit 
der Selbstbehandlung mit Opioiden, Alko-
hol oder sonstigen Sedativa/Hypnotika, 
insbesondere Benzodiazepinen, reagieren.

Um das Risiko eines nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs und Missbrauchs zu 
minimieren, sollten die Ärzte bei der Ver-
ordnung und Ausgabe von Buprenorphin 
geeignete Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. 
Daher sollten in der frühen Therapiephase 
nicht mehrere Dosen gleichzeitig ver-
schrieben und dem Bedarf des Patienten 
angemessene Nachbeobachtungstermine 
zur klinischen Überwachung angesetzt 
werden.

Durch die Kombination von Buprenorphin 
mit Naloxon in Bunalict sollen nicht be-
stimmungsgemäßer Gebrauch und Miss-
brauch von Buprenorphin vermieden wer-
den. Da der Naloxon-Bestandteil in Buna-
lict das Auftreten von Entzugssymptomen 
bei von Heroin, Methadon oder sonstigen 
Opioid-Agonisten abhängigen Personen 
beschleunigen kann, ist die Wahrschein-
lichkeit, dass Bunalict missbräuchlich in-
travenös oder intranasal appliziert wird, 
voraussichtlich geringer als bei der alleini-
gen Gabe von Buprenorphin.

Atemdepression

Es wurden einige Todesfälle infolge von 
Atemdepression beschrieben, insbeson-
dere bei kombinierter Anwendung von 
Buprenorphin mit Benzodiazepinen (siehe 
Abschnitt 4.5) oder wenn Buprenorphin 
nicht gemäß der Fachinformation ange-
wandt wurde. Todesfälle wurden auch in 
Zusammenhang mit der gleichzeitigen 
Anwendung von Buprenorphin und ande-
ren zentraldämpfenden Mitteln, z. B. Alko-
hol und anderen Opioiden, berichtet. Bei 
Anwendung von Buprenorphin bei nicht 
opioidabhängigen Personen, die keine To-
leranz gegenüber den Wirkungen von 
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zeptor partiell agonistisch. Eine Dauerthe-
rapie führt zur Abhängigkeit vom Opioid-
typ. Tierexperimentelle Studien und die 
kli nische Erfahrung haben gezeigt, dass 
Buprenorphin zur Abhängigkeit führen 
kann, wobei diese Abhängigkeit jedoch nicht 
so stark ausgeprägt ist wie bei einem vol-
len Agonisten, z. B. Morphin.

Ein plötzliches Absetzen des Arzneimittels 
wird nicht empfohlen, da dies zu einem 
Entzugssyndrom führen kann, das mögli-
cherweise auch verzögert eintritt.

Hepatitis und hepatische Ereignisse

In klinischen Studien und Nebenwirkungs-
berichten nach Markteinführung wurden 
bei Opioidabhängigen Fälle von akuter 
Leberschädigung beschrieben. Das Spek-
trum der abnormen Veränderungen reicht 
von passageren asymptomatischen Erhö-
hungen der Lebertransaminasen bis hin 
zu Berichten von Leberversagen, Leber-
nekrose, hepatorenalem Syndrom, hepa-
tischer Enzephalopathie und Tod. In vielen 
Fällen könnten vorbestehende mitochon-
driale Störungen (genetische Erkrankung, 
Abweichungen der Leberenzymwerte, In-
fektionen mit dem Hepatitis-B- oder He-
patitis-C-Virus, Alkoholmissbrauch, Ano-
rexie, die gleichzeitige Anwendung von 
anderen potentiell hepatotoxischen Arz-
neimitteln) oder ein fortbestehender intra-
venöser Drogenmissbrauch ursächlich 
sein oder dazu beitragen. Vor der Verord-
nung von Buprenorphin/Naloxon und wäh-
rend der Therapie müssen diese zugrunde 
liegenden Faktoren berücksichtigt wer-
den. 
Bei Verdacht auf ein hepatisches Ereignis 
ist eine weitergehende biologische und 
ätiologische Evaluierung erforderlich. 
Ausgehend von den Befunden kann das 
Arzneimittel vorsichtig abgesetzt werden, 
um Entzugssymptome und einen erneu-
ten illegalen Drogenabusus zu verhindern. 
Bei Fortführung der Therapie ist die Le-
berfunktion engmaschig zu überwachen.

Beschleunigt einsetzendes Opioident-

zugssyndrom

Zu Beginn der Behandlung mit Buprenor-
phin/Naloxon muss sich der Arzt über das 
partiell agonistische Wirkungsprofi l von 
Buprenorphin im Klaren sein. Buprenor-
phin kann bei opioidabhängigen Patienten 
zum beschleunigten Eintreten von Ent-
zugssymptomen führen, insbesondere 
wenn es dem Patienten früher als 6 Stun-
den nach der letzten Anwendung von He-
roin oder eines anderen kurzwirksamen 
Opioids oder früher als 24 Stunden nach 
der letzten Methadon-Dosis verabreicht 
wird. Patienten sollten in der Umstellungs-
phase von Buprenorphin oder Methadon 
auf Buprenorphin/Naloxon genau beob-
achtet werden, da von Entzugssympto-

Allgemeine Warnhinweise für die An-

wendung von Opioiden

Opioide können bei ambulant behandel-
ten Patienten eine orthostatische Hypo-
tonie verursachen.

Opioide können zu einem erhöhten Li-
quordruck führen, der Krampfanfälle ver-
ursachen kann, sodass Opioide bei Pa-
tienten mit Kopfverletzungen, intrakraniel-
len Läsionen, anderen Zuständen mit 
möglicher Erhöhung des Liquordrucks 
oder Krampfanfällen in der Krankenge-
schichte mit Vorsicht anzuwenden sind.

Vorsicht ist geboten, wenn Opioide bei 
Patienten mit Hypotonie, Prostatahyper-
trophie oder Urethralstenose angewendet 
werden.

Eine durch Opioide verursachte Miosis, 
Veränderungen des Bewusstseinszustands 
und Veränderungen der Schmerzwahr-
nehmung als Symptom einer Krankheit 
können die Patientenbeurteilung beein-
trächtigen und die Diagnose oder den kli-
nischen Verlauf einer Begleiterkrankung 
verschleiern.
Opioide sollten bei Patienten mit Myx-
ödem, Hypothyreose oder Nebennieren-
insuffi zienz (z. B. Morbus Addison) mit 
Vorsicht angewendet werden.

Es hat sich gezeigt, dass Opioide den 
Druck im Gallengang erhöhen und bei Pa-
tienten mit Dysfunktion der Gallenwege 
mit Vorsicht angewendet werden sollten.

Bei der Anwendung von Opioiden bei äl-
teren oder geschwächten Patienten ist 
Vorsicht geboten.

Die gleichzeitige Einnahme von Mono-
aminoxidase-Hemmern (MAO-Hemmern) 
kann, ausgehend von der Erfahrung mit 
Morphin, zu einer Verstärkung der Wirkung 
von Opioiden führen (siehe Abschnitt 4.5).

Die Anwendung von Bunalict kann bei Do-
pingkontrollen zu positiven Ergebnissen 
führen. Eine missbräuchliche Anwendung 
von Bunalict zu Dopingzwecken kann die 
Gesundheit gefährden.

Bunalict enthält Lactose. Patienten mit 
der seltenen hereditären Galactose-Into-
leranz, völligem Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
dieses Arzneimittel nicht anwenden.

Bunalict enthält Natrium, aber weniger als 
1 mmol (23 mg) Natrium pro Sublingual-
tablette, d. h., es ist nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Bunalict sollte nicht zusammen angewen-

men berichtet wurde. Zur Verhinderung 
eines beschleunigten Entzugs sollte die 
Einleitung der Behandlung mit Buprenor-
phin/Naloxon erfolgen, wenn objektive 
Anzeichen von Entzug vorliegen (siehe 
Abschnitt 4.2).

Entzugssymptome können auch mit einer 
suboptimalen Dosierung assoziiert sein.

Leberfunktionsstörung

Der Einfl uss einer beeinträchtigten Le-
berfunktion auf die Pharmakokinetik von 
Buprenorphin und Naloxon wurde in 
einer Anwendungsbeobachtung unter-
sucht. Da Buprenorphin und Naloxon 
überwiegend in der Leber metabolisiert 
werden, wurden bei Patienten mit mittel-
schwerer und schwerer Leberfunktions-
störung nach einer Einzeldosisgabe er-
höhte Plasmaspiegel von Buprenorphin 
und Naloxon festgestellt. Die Patienten 
sollten auf Anzeichen und Symptome von 
Opioid-Entzugserscheinungen und einer 
durch erhöhte Buprenorphin- und/oder 
Naloxonkonzentration verursachten Toxi-
zität oder Überdosierung überwacht wer-
den. Bunalict Sublingualtabletten sollten 
bei Patienten mit mittelschwerer Beein-
trächtigung der Leberfunktion mit Vor-
sicht angewendet werden (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 5.2). Buprenorphin/Na-
loxon ist bei Patienten mit schwerer Le-
berfunktionsstörung kontraindiziert (sie-
he Abschnitt 4.3).

Nierenfunktionsstörung

Die Ausscheidung über die Niere kann 
verzögert sein, da 30 % der applizierten 
Dosis renal eliminiert werden. Die Meta-
boliten von Buprenorphin akkumulieren 
sich bei Patienten mit Niereninsuffi-
zienz. Bei der Anwendung bei Patienten 
mit schwerer Nierenfunktionsstörung 
(Kreatinin-Clearance <30 ml/min) ist Vor-
sicht geboten (siehe Abschnitte 4.2 und 
5.2).

Anwendung bei Jugendlichen (15-

< 18 Jahre)

Aufgrund mangelnder Daten für Jugend-
liche (Alter 15-< 18 Jahre) sollten Patien-
ten dieser Altersgruppe während der The-
rapie engmaschiger überwacht werden.

CYP3A-Hemmer

Arzneimittel, die das Enzym CYP3A4 
hemmen, können zu erhöhten Buprenor-
phin-Konzentrationen führen. Daher kann 
eine Reduzierung der Buprenorphin/Nalo-
xon-Dosis erforderlich sein. Bei Patienten, 
die bereits mit CYP3A4-Hemmern behan-
delt werden, sollte die Dosistitration von 
Buprenorphin/Naloxon vorsichtig erfol-
gen, da bei diesen Patienten eine geringe-
re Dosis ausreichend sein kann (siehe Ab-
schnitt 4.5).
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det werden mit
 • alkoholischen Getränken oder alkohol-

haltigen Arzneimitteln, da Alkohol die 
sedierende Wirkung von Buprenorphin 
verstärkt (siehe Abschnitt 4.7).

Es ist Vorsicht geboten bei der Anwen-
dung von Bunalict zusammen mit
 • Sedativa wie Benzodiazepine oder ver-

wandte Arzneimittel: 
Die gleichzeitige Anwendung von 
Opioiden zusammen mit sedierenden 
Arzneimitteln wie Benzodiazepine oder 
verwandte Arzneimittel erhöht das Risi-
ko von Sedierung, Atemdepression, 
Koma und Tod aufgrund einer additiven 
ZNS-dämpfenden Wirkung. Die Dosis 
und Dauer der gleichzeitigen Anwen-
dung sollten begrenzt werden (siehe 
Abschnitt 4.4).

 • Die Kombination mit Benzodiazepinen 
muss in Fällen vermieden werden, wo ein 
Missbrauchsrisiko besteht. Die Patienten 
sind zu warnen, dass es extrem gefähr-
lich ist, nicht verordnete Benzodiazepine 
gleichzeitig mit diesem Arzneimittel ein-
zunehmen. Die Patienten sind außerdem 
darauf hinzuweisen, dass Benzodiazepi-
ne zusammen mit Bunalict nur auf An-
weisung ihres Arztes eingenommen wer-
den dürfen (siehe Abschnitt 4.4).

 • anderen zentraldämpfenden Mitteln, 
anderen Opioidderivaten (z. B. Metha-
don, Analgetika und Antitussiva), be-
stimmten Antidepressiva, sedativen 
H1-Rezeptorantagonisten, Barbituraten, 
anderen Anxiolytika als Benzodiazepi-
nen, Neuroleptika, Clonidin und ver-
wandten Substanzen: Diese Kombina-
tionen verstärken die dämpfende Wir-
kung auf das zentrale Nervensystem. 
Aufgrund der herabgesetzten Aufmerk-
samkeit kann es gefährlich sein, Fahrzeu-
ge zu führen und Maschinen zu bedienen.

 • Zudem kann es schwierig sein, eine 
ausreichende Analgesie zu erreichen, 
wenn Patienten, die Buprenorphin/Na-
loxon erhalten, ein Opioid-Vollagonist 
verabreicht wird. Daher besteht die 
Möglichkeit der Überdosierung mit einem 
Vollagonisten, insbesondere wenn ver-
sucht wird, die partiell agonistische 
Wirkung von Buprenorphin zu überwin-
den oder wenn die Buprenorphin-Plas-
maspiegel sinken.

 • Naltrexon und Nalmefen sind Opioid-
Antagonisten, die die pharmakologi-
schen Wirkungen von Buprenorphin 
blockieren können. Von einer gleichzei-
tigen Anwendung während einer Be-
handlung mit Buprenorphin/Naloxon ist 
wegen der potentiell gefährlichen 
Wechselwirkung, die ein plötzliches 
Auftreten von anhaltenden und starken 
Symptomen eines Opioidentzugs aus-
lösen kann, unbedingt abzusehen (sie-
he Abschnitt 4.3).

Entzugssyndroms bei Neugeborenen vor-
zubeugen.

Zudem sollte der Einsatz von Buprenor-
phin/Naloxon während der Schwanger-
schaft durch den Arzt sorgfältig überprüft 
werden. Buprenorphin/Naloxon sollte wäh-
rend der Schwangerschaft nur angewen-
det werden, wenn der potentielle Nutzen 
das potentielle Risiko für den Fetus über-
wiegt.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Naloxon beim 
Menschen in die Muttermilch übergeht. 
Buprenorphin und dessen Metaboliten 
werden in die Muttermilch ausgeschie-
den. Untersuchungen an Ratten haben 
gezeigt, dass Buprenorphin die Laktation 
hemmt. Das Stillen sollte deshalb wäh-
rend der Behandlung mit Bunalict unter-
brochen werden.

Fertilität

Tierexperimentelle Studien haben eine 
Verringerung der weiblichen Fertilität 
unter hohen Dosen gezeigt (systemische 
Exposition > 2,4-fache der Exposition des 
Menschen bei der empfohlenen Höchst-
dosis von 24 mg Buprenorphin, basierend 
auf den AUC-Werten). Siehe Abschnitt 5.3.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Buprenorphin/Naloxon hat geringen bis 
moderaten Einfl uss auf die Verkehrstüch-
tigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen, wenn es opioidabhängi-
gen Patienten verabreicht wird. Das Arz-
neimittel kann Benommenheit, Schwindel 
oder eine Beeinträchtigung des Denkens 
verursachen, insbesondere bei Therapie-
einleitung und Dosisanpassung. Diese 
Wirkung kann sich verstärken, wenn es 
gleichzeitig mit Alkohol oder Mitteln an-
gewandt wird, die eine dämpfende Wir-
kung auf das zentrale Nervensystem aus-
üben (siehe Abschnitte 4.4 und 4.5).

Patienten sollten davor gewarnt werden, 
Fahrzeuge zu führen oder gefährliche Ma-
schinen zu bedienen, da Buprenorphin/
Naloxon ihre diesbezüglichen Fähigkeiten 
beeinträchtigen kann.

4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofi ls

Die häufi gsten therapiebedingten Neben-
wirkungen, die im Rahmen zulassungsre-
levanter klinischer Studien beschrieben 
wurden, waren Obstipation und Sympto-
me, die im Allgemeinen mit Entzugssymp-
tomen assoziiert sind (d. h. Schlafl osig-
keit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Hyperhi-
drosis und Schmerzen). Bestimmte be-
richtete Fälle von Krampfanfällen, Erbre-

 • CYP3A4-Hemmern: In einer Studie zur 
Wechselwirkung von Buprenorphin mit 
Ketoconazol (einem starken CYP3A4-
Hemmer) wurden erhöhte Cmax- und 
AUC-Werte (Fläche unter der Kurve) für 
Buprenorphin (ca. 50 % bzw. 70 %) und 
zu einem geringeren Grad für Norbu-
prenorphin gemessen. Patienten, die 
Bunalict erhalten, sind engmaschig zu 
überwachen und bedürfen bei kombi-
nierter Anwendung mit starken CYP3A4-
Hemmern (z. B. den Protease-Hem-
mern Ritonavir, Nelfi navir oder Indinavir 
oder Antimykotika vom Azol-Typ, z. B. 
Ketoconazol oder Itraconazol, Makro-
lidantibiotika) möglicherweise einer Do-
sisreduzierung.

 • CYP3A4-Induktoren: Die gleichzeitige 
Anwendung von CYP3A4-Induktoren 
mit Buprenorphin kann die Buprenor-
phin-Plasmakonzentrationen senken und 
somit möglicherweise zu einer subopti-
malen Behandlung der Opioidabhän-
gigkeit mit Buprenorphin führen. Es wird 
empfohlen, Patienten, die Buprenor-
phin/Naloxon zusammen mit CYP3A4-
Induktoren (z. B. Phenobarbital, Carba-
mazepin, Phenytoin, Rifampicin) erhal-
ten, engmaschig zu überwachen. Die 
Buprenorphin- oder CYP3A4-Induktor-
Dosis muss gegebenenfalls entspre-
chend angepasst werden.

 • Die gleichzeitige Einnahme von Mono-
aminoxidase-Hemmern (MAO-Hem-
mer) kann, ausgehend von der Erfah-
rung mit Morphin, zu einer Verstärkung 
der Wirkung von Opioiden führen.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Es liegen keine ausreichenden Daten zur 
Anwendung von Buprenorphin/Naloxon 
bei Schwangeren vor. Tierexperimentelle 
Studien haben eine Reproduktionstoxizi-
tät gezeigt (siehe Abschnitt 5.3). Das 
potentielle Risiko für den Menschen ist 
unbekannt.

Gegen Ende der Schwangerschaft kann 
Buprenorphin auch nach kurzer Anwen-
dungsdauer eine Atemdepression beim 
Neugeborenen hervorrufen. Eine Lang-
zeitanwendung von Buprenorphin wäh-
rend der letzten 3 Schwangerschaftsmo-
nate kann zum Entzugssyndrom beim 
Neugeborenen führen (z. B. Hypertonie, 
neonataler Tremor, neonatale Agitation, 
Myoklonus oder Krämpfe). Das Syndrom 
tritt im Allgemeinen mit einer Verzögerung 
von einigen Stunden bis einigen Tagen 
nach der Geburt auf.

Wegen der langen Halbwertszeit von Bu-
prenorphin sollte das ungeborene Kind 
gegen Ende der Schwangerschaft mehre-
re Tage lang überwacht werden, um dem 
Risiko einer Atemdepression oder eines 
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Tabelle 1: Therapiebedingte Nebenwirkungen, die in klinischen Studien und nach Markteinführung zu Buprenorphin/Naloxon berichtet wurden

Systemorganklasse Sehr häufi g Häufi g Gelegentlich Nicht bekannt

Infektionen und parasitäre 
Erkrankungen

Grippe, Infektion, Pharyngitis, 
Rhinitis

Harnwegsinfektion, 
Vaginalinfektion

Erkrankungen des Blutes und 
des Lymphsystems

Anämie, Leukozytose, 
Leukopenie, Lymphadeno-
pathie, Thrombozytopenie

Erkrankungen des Immun-
systems

Überempfi ndlichkeit anaphylaktischer Schock

Stoffwechsel- und Ernäh-
rungsstörungen

verminderter Appetit, 
Hyperglykämie, Hyperlipid-
ämie, Hypoglykämie

Psychiatrische Erkrankungen Schlafl osigkeit Angstgefühl, Depression, 
verminderte Libido, 
Nervosität, abnormes Denken

abnorme Träume, Agitiertheit, 
Apathie, Depersonalisation, 
Arzneimittelabhängigkeit, 
Euphorie, Feindseligkeit

Halluzinationen

Erkrankungen des Nerven-
systems

Kopfschmerzen Migräne, Schwindel, Hyperto-
nie, Parästhesie, Somnolenz

Amnesie, Hyperkinesie, 
Krampfanfall, Sprachstörung, 
Tremor

hepatische Enzephalopathie, 
Synkope

Augenerkrankungen Amblyopie, Tränenfl ussstö-
rung

Konjunktivitis, Miosis

Erkrankungen des Ohrs und 
des Labyrinths

Schwindel

Herzerkrankungen Angina pectoris, Bradykardie,  
Myokardinfarkt, Palpitatio-
nen, Tachykardie

Gefäßerkrankungen Hypertonie, Vasodilatation Hypotonie orthostatische Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraums und 
Mediastinums

Husten Asthma, Dyspnoe, Gähnen Bronchospasmus, Atemde-
pression

Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

Obstipation, Übelkeit Abdominalschmerz, Diarrhö, 
Dyspepsie, Flatulenz, 
Erbrechen

Mundulzeration, Verfärbung 
der Zunge

Leber- und Gallenerkrankun-
gen

Hepatitis, akute Hepatitis, 
Gelbsucht, hepatische 
Nekrose, hepatorenales 
Syndrom

Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes

Hyperhidrosis Pruritus, Hautausschlag, 
Urtikaria

Akne, Alopezie, Dermatitis 
exfoliativa, trockene Haut, 
Raumforderung der Haut

Angioödem

Skelett-muskulatur-, 
Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen

Rückenschmerzen, 
Arthralgie, Muskelspasmen, 
Myalgie

Arthritis

Erkrankungen der Nieren und 
Harnwege

Anomalie des Urins Albuminurie, Dysurie, 
Hämaturie, Nephrolithiasis, 
Harnretention

Erkrankungen der Ge-
schlechtsorgane und der 
Brustdrüse

Erektionsstörung Amenorrhö, Ejakulationsstö-
rung, Menorrhagie, 
Metrorrhagie

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort

Arzneimittelentzugssyndrom Asthenie, Brustkorbschmerz, 
Schüttelfrost, Fieber, 
Unwohlsein, Schmerz, Ödem 
peripher

Hypothermie neonatales Arzneimittelent-
zugssyndrom (siehe 
Abschnitt 4.6)

Untersuchungen abnormer Leberfunktionstest, 
Gewichtsabnahme

erhöhter Kreatininwert im Blut erhöhte Transaminasewerte

Verletzung, Vergiftung und 
durch Eingriffe bedingte 
Komplikationen

Verletzung Hitzschlag
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chen, Diarrhö und erhöhten Leberfunk-
tionswerten wurden als schwerwiegend 
beurteilt.

Tabellarische Aufl istung der Nebenwir-

kungen

In Tabelle 1 sind die Nebenwirkungen aus 
zulassungsrelevanten klinischen Studien, 
in denen 342 von 472 Patienten (72,5 %) 
Nebenwirkungen berichteten, sowie die 
Nebenwirkungen, die nach Markteinfüh-
rung berichtet wurden, zusammenge-
fasst.

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)
Nicht bekannt (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Tabelle 1: siehe Seite 5

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

 • In Fällen intravenösen Missbrauchs von 
Arzneimitteln wurden lokale, in man-
chen Fällen septische Reaktionen (Abs-
zess, Cellulitis) und eine potentiell 
schwerwiegende akute Hepatitis sowie 
andere akute Infektionen, wie Pneumo-
nie und Endokarditis, beschrieben (sie-
he Abschnitt 4.4), wobei diese Neben-
wirkungen eher dem Umstand des Miss-
brauchs als dem Arzneimittel selbst 
zugeschrieben werden.

 • Bei Patienten mit ausgeprägter Dro-
genabhängigkeit kann die initiale Gabe 
von Buprenorphin zu einem Arzneimit-
telentzugssyndrom führen, das dem 
für Naloxon beschriebenen Entzugs-
syndrom ähnlich ist (siehe Abschnitte 
4.2 und 4.4).

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen 

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem

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

anzuzeigen.

Wirkmechanismus

Buprenorphin ist ein partieller Opioid-
Agonist/Antagonist, der an die μ und  
(Kappa)-Opioid-Rezeptoren des Gehirns 
bindet. Seine Wirksamkeit in der Aufrecht-
erhaltungstherapie mit Opiaten beruht auf 
seiner Fähigkeit, sich langsam reversibel 
an die μ-Opioid-Rezeptoren zu binden, 
wodurch das Bedürfnis des abhängigen 
Patienten nach Drogen über einen länge-
ren Zeitraum minimiert werden kann.

Opioid-agonistische Ceiling-Effekte wur-
den im Rahmen klinisch-pharmakologi-
scher Studien bei Opioidabhängigen be-
schrieben.

Naloxon wirkt antagonistisch an den 
μ-Opioidrezeptoren. Bei oraler oder sub-
lingualer Gabe in den üblichen Dosierun-
gen weist Naloxon bei Patienten unter 
Opioidentzug aufgrund seines nahezu 
vollständigen First-Pass-Metabolismus 
eine geringe oder keine pharmakologi-
sche Wirkung auf. Bei intravenöser An-
wendung bei Opioidabhängigen führt der 
Naloxon-Bestandteil in Bunalict jedoch zu 
ausgeprägten opioid- antagonistischen 
Wirkungen und zu Opioid-Entzugssymp-
tomen, was einen intravenösen Miss-
brauch verhindert.

Klinische Wirksamkeit

Die Daten zur Wirksamkeit und zur Sicher-
heit von Buprenorphin/Naloxon stammen 
hauptsächlich aus einer 1-jährigen klini-
schen Studie, die einen 4-wöchigen ran-
domisierten doppelblinden Vergleich von 
Buprenorphin/Naloxon, Buprenorphin und 
einem Placebo und im Anschluss daran 
eine 48-wöchige Studie zur Sicherheit von 
Buprenorphin/Naloxon beinhaltete. In die-
ser Studie wurden 326 heroinabhängige 
Patienten randomisiert und erhielten ent-
weder Buprenorphin/Naloxon 16 mg täg-
lich oder Buprenorphin 16 mg täglich oder 
ein Placebo. Patienten, die einer der Ver-
umgruppen zugewiesen wurden, erhielten 
zu Beginn der Therapie 8 mg Buprenor-
phin an Tag 1, danach 16 mg (zwei 8-mg-
Tabletten) Buprenorphin an Tag 2. An 
Tag 3 wurden die Patienten, die der Bu-
prenorphin/Naloxon-Gruppe zugewiesen 
worden waren, auf die Kombinationstab-
lette umgestellt. Die Patienten kamen zur 
Ausgabe der Dosis und zur Beurteilung 
der Wirksamkeit täglich in die Klinik (Mon-
tag bis Freitag).
Für die Wochenenden wurden Take-Home-
Dosen ausgegeben. Primärer Vergleichs-
wert der Studie war die Beurteilung der 
individuellen Wirksamkeit von Buprenor-
phin und Buprenorphin/Naloxon versus 
Placebo. Der prozentuale Anteil der 3-mal 
wöchentlich entnommenen Urinproben, 
die im Hinblick auf Nicht-Studien-Opioide 
negativ waren, war sowohl für Buprenor-

4.9 Überdosierung

Symptome

Das primäre Symptom bei Überdosierung, 
das eine Intervention erforderlich macht, 
ist eine Atemdepression in Folge einer De-
pression des Zentralnervensystems, da 
diese zum Atemstillstand und zum Tod 
führen könnte. Zeichen einer Überdosie-
rung können unter anderem Somnolenz, 
Amblyopie, Miosis, Hypotonie, Übelkeit, 
Erbrechen und/oder Sprachstörungen sein.

Behandlung

Es sind allgemeine supportive Maßnah-
men einzuleiten, u. a. eine engmaschige 
Kontrolle der Atem- und Herzfunktionen 
des Patienten. Eine symptomatische Be-
handlung der Atemdepression und inten-
sivmedizinische Standardmaßnahmen sind 
einzuleiten. Freie Atemwege und eine unter-
stützende oder kontrollierte Beatmung 
müssen sichergestellt werden. Der Patient 
ist in eine Einrichtung mit kompletter Re-
animationsausrüstung zu überweisen.

Bei Erbrechen ist darauf zu achten, dass 
es nicht zu einer Aspiration des Erbroche-
nen kommt.

Die Anwendung eines Opioid-Antagonis-
ten (d. h. Naloxon) wird trotz des im Ver-
gleich zur Wirkung bei Opioid-Vollagonis-
ten möglicherweise mäßigen Effekts bei 
der Behebung der Atemsymptome durch 
Buprenorphin empfohlen.

Wird Naloxon verwendet, ist bei der Fest-
legung der Behandlungsdauer und der 
medizinischen Überwachung, die zur Be-
hebung der Auswirkungen einer Überdo-
sis erforderlich sind, die lange Wirkdauer 
von Buprenorphin zu berücksichtigen. 
Naloxon kann schneller als Buprenorphin 
ausgeschieden werden, was zu einem er-
neuten Auftreten der zuvor kontrollierten 
Symptome der Buprenorphin-Überdosis 
führen kann, weshalb eine Dauerinfusion 
erforderlich sein kann. Wenn keine Infu-
sion möglich ist, kann eine wiederholte 
Naloxon-Anwendung erforderlich sein. 
Die Naloxon-Initialdosen können bis zu 
2 mg betragen und alle 2-3 Minuten wie-
derholt werden, bis ein ausreichendes An-
sprechen erreicht wird, wobei eine An-
fangsdosis von 10 mg nicht überschritten 
werden sollte. Die intravenösen Infusions-
raten sind dem Ansprechverhalten des 
Patienten gemäß anzupassen.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: andere 
Mittel für das Nervensystem; Mittel zur 
Behandlung von Suchterkrankungen; Mit-
tel zur Behandlung der Opiatabhängigkeit 
ATC-Code: N07BC51



Fachinformation

Bunalict® 8 mg/2 mg Sublingualtabletten

7

phin/Naloxon versus Placebo (P < 0,0001) 
als auch für Buprenorphin versus Placebo 
(P < 0,0001) statistisch signifi kant höher.

In einer doppelblinden, doppelt placebo-
kontrollierten Parallelgruppenstudie zum 
Vergleich von Buprenorphin-Ethanol-Lö-
sung mit einem Vollagonisten als Verum-
kontrolle wurden 162 Patienten randomi-
siert und der Behandlung mit Buprenor-
phin als Ethanol-Sublinguallösung in einer 
Dosierung von 8 mg/Tag (diese Dosis ent-
spricht ungefähr einer Dosis von 12 mg/
Tag Buprenorphin/Naloxon) oder 2 relativ 
niedrigen Dosierungen des Verum-Kon-
trollpräparats zugewiesen (eine dieser Do-
sierungen war niedrig genug, um als Alter-
native zum Placebo zu dienen). Die Studie 
umfasste eine 3-10-tägige Einleitungs-
phase, eine 16-wöchige Erhaltungsphase 
und eine 7-wöchige Detoxifi kationsphase. 
Buprenorphin wurde bis Tag 3 auf die Er-
haltungsdosis auftitriert. Die Dosistitration 
des Verum-Kontrollpräparats erfolgte 
langsamer. Ausgehend von den Patienten, 
die in Behandlung blieben und vom pro-
zentualen Anteil der 3-mal wöchentlich 
entnommenen Urinproben, die im Hinblick 
auf Nicht-Studien-Opioide negativ waren, 
zeigte sich Buprenorphin im Hinblick auf 
die Fortführung der Therapie durch die 
Heroinabhängigen und die Reduktion 
ihres Gebrauchs von Opioiden unter der 
Therapie wirksamer als das niedrig do-
sierte Kontrollpräparat. Die Wirksamkeit 
von Buprenorphin 8 mg täglich war mit 

von Buprenorphin verantwortlich ist. 
N-Dealkylbuprenorphin ist ein μ-Opioid-
agonist mit einer schwachen intrinsischen 
Aktivität.

Die Eliminierung von Buprenorphin verläuft 
mit einer mittleren Plasmahalbwertszeit 
von 32 Stunden bi- oder tri-exponentiell.
Buprenorphin wird nach biliärer Exkretion 
der glukuronidierten Metaboliten (zu 70 %) 
über die Fäzes ausgeschieden. Der Rest 
wird über den Urin ausgeschieden.

Naloxon

Resorption und Verteilung
Nach intravenöser Applikation wird Nalo-
xon rasch verteilt (Distributionshalbwerts-
zeit ~ 4 Minuten).
Nach oraler Gabe ist Naloxon kaum im 
Plasma nachweisbar. Nach sublingualer 
Gabe von Buprenorphin/Naloxon sind die 
Plasmaspiegel von Naloxon niedrig und 
nehmen rasch ab.

Biotransformation
Das Arzneimittel wird in der Leber, vorwie-
gend durch Glukuronidierung, metaboli-
siert und über den Urin ausgeschieden. 
Naloxon hat eine mittlere Plasmahalb-
wertszeit von 1,2 Stunden.

Besondere Patientengruppen

Ältere Patienten
Es liegen keine pharmakokinetischen Daten 
zu älteren Patienten vor.

Nierenfunktionsstörung
Die renale Eliminierung spielt bei der Ge-
samtclearance von Buprenorphin/Nalo-
xon eine relativ geringe Rolle (~ 30 %). 
Ausgehend von der Nierenfunktion ist kei-
ne Dosismodifi kation erforderlich. Vor-
sicht ist jedoch bei Patienten mit schwerer 
Nierenfunktionsstörung geboten (siehe 
Abschnitt 4.3).

Leberfunktionsstörung
Die Auswirkungen einer Leberfunktions-
störung auf die Pharmakokinetik von Bu-
prenorphin und Naloxon wurde in einer 
Anwendungsbeobachtung untersucht.

Tabelle 3 fasst die Ergebnisse einer klini-
schen Studie nach Einzeldosisgabe von 
Buprenorphin/Naloxon 2,0/0,5 mg Sub-
lingualtabletten an gesunde Probanden 
und an Probanden mit Leberfunktionsstö-
rungen zusammen.

Insgesamt wurde bei Patienten mit 
schwerer Leberfunktionsstörung ein Bu-
prenorphin-Anstieg im Blutplasma um das 
3-Fache verzeichnet, während bei dieser 
Patientengruppe Naloxon im Blutplasma 
14-fach erhöht war.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die Kombination von Buprenorphin und 

der Wirksamkeit des moderat dosierten 
Verum Kontrollpräparats vergleichbar, eine 
Äquivalenz wurde jedoch nicht belegt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Buprenorphin

Resorption
Buprenorphin unterliegt bei oraler Anwen-
dung einem First-Pass-Metabolismus, 
wobei es zu einer N-Dealkylierung und 
Glukuronidierung im Dünndarm und in der 
Leber kommt. Eine orale Anwendung ist 
für dieses Arzneimittel daher ungeeignet.

Die Plasmaspitzenkonzentrationen wer-
den 90 Minuten nach der sublingualen 
Applikation erreicht. Die Buprenorphin-
Plasmaspiegel stiegen mit der sublingual 
applizierten Dosis von Buprenorphin/Na-
loxon an. Sowohl die Cmax-Werte als auch 
die AUC von Buprenorphin stiegen mit 
Erhöhung der Dosis (im Bereich von 
4-16 mg) an. Der Anstieg war allerdings 
nicht dosisproportional, sondern fi el ge-
ringer aus (siehe Tabelle 2).

Verteilung
Auf die Resorption von Buprenorphin folgt 
eine rasche Verteilungsphase (die Distri-
butionshalbwertszeit beträgt 2-5 Stunden).

Biotransformation und Eliminierung
Buprenorphin wird durch 14-N-Dealkylie-
rung und Glukuronidierung des Stamm-
moleküls und des dealkylierten Metaboli-
ten metabolisiert. Klinische Daten bestäti-
gen, dass CYP3A4 für die N-Dealkylierung 

Tabelle 2

Pharmakokineti-

sche Parameter

Buprenorphin/

Naloxon 4 mg

Buprenorphin/

Naloxon 8 mg

Buprenorphin/

Naloxon 16 mg

Cmax ng/ml 1,84 (39) 3,0 (51) 5,95 (38)

AUC0-48 Stunden ng/ml 12,52 (35) 20,22 (43) 34,89 (33)

Tabelle 3: Auswirkungen von Leberfunktionsstörungen auf die Pharmakokinetik von Buprenor-
phin und Naloxon nach Anwendung von Buprenorphin/Naloxon (Veränderungen im Vergleich 
zu gesunden Probanden)

PK Parameter leichte Leberfunk-

tionsstörung 

(Child-Pugh Class A)

 (n = 9)

mittelschwere 

Leberfunktionsstö-

rung (Child-Pugh 

Class B) (n = 8)

schwere Leber-

funktionsstörung 

(Child-Pugh Class 

C) (n = 8)

Buprenorphin

Cmax 1,2-fache Erhöhung 1,1-fache Erhöhung 1,7-fache Erhöhung

AUClast vergleichbar zur 
gesunden Kontroll-

gruppe

1,6-fache Erhöhung 2,8-fache Erhöhung

Naloxon

Cmax vergleichbar zur 
gesunden Kontroll-

gruppe

2,7-fache Erhöhung 11,3-fache Erhöhung

AUClast 0,2-fache Erhöhung 3,2-fache Erhöhung 14,0-fache Erhöhung
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Naloxon ist in tierexperimentellen Studien 
auf akute Toxizität und auf Toxizität bei 
wiederholter Dosisgabe (bis zu 90 Tage 
bei Ratten) untersucht worden. Eine syn-
ergistische Erhöhung der Toxizität ist nicht 
beobachtet worden. Nebenwirkungen ba-
sierten auf der bekannten pharmakologi-
schen Aktivität von Opioidagonisten und/
oder -antagonisten.

Die Kombination (4:1) von Buprenorphin-
hydrochlorid und Naloxonhydrochlorid er-
wies sich in einem bakteriellen Mutations-
assay (Ames-Test) als nicht mutagen und 
in einem zytogenetischen In-vitro-Assay 
mit Humanlymphozyten bzw. in einem in-
travenösen Mikronucleus-Test bei der 
Ratte als nicht klastogen.

Reproduktionsstudien mit oraler Gabe 
von Buprenorphin und Naloxon im Ver-
hältnis von 1:1 deuteten darauf hin, dass 
bei Ratten unter allen Dosen bei materna-
ler Toxizität Embryoletalität auftrat. Die 
geringste untersuchte Dosis repräsentier-
te die Exposition des 1-Fachen für Bupre-
norphin und des 5-Fachen für Naloxon 
der auf einer mg/m²-Basis berechneten 
maximalen therapeutischen Dosis für den 
Menschen. Bei Kaninchen wurde keine 
Entwicklungstoxizität bei maternal toxi-
schen Dosen beobachtet. Ferner ist we-
der bei Ratten noch bei Kaninchen Tera-
togenität beobachtet worden. Eine peri-
postnatale Studie mit Buprenorphin/Nalo-
xon wurde nicht durchgeführt. Die orale 
Verabreichung von hohen Buprenorphin-
Dosen an das Muttertier während der 
Gestation und Laktation führte jedoch zu 
Geburtsschwierigkeiten (möglicherweise 
infolge der sedierenden Wirkung von Bu-
prenorphin), hoher neonataler Mortalität 
und einer leichten Verzögerung bei der 
Ausbildung bestimmter neurologischer 
Funktionen (Aufrichtungs- und Schreck-
refl ex) bei neugeborenen Ratten.

Die Verabreichung von Buprenorphin im 
Futter in Dosierungen von 500 ppm und 
darüber führte bei Ratten zu einer Verrin-
gerung der Fertilität, die sich in niedrige-
ren Konzeptionsraten bei den Weibchen 
äußerte. Eine Dosis von 100 ppm im Fut-
ter (die geschätzte Exposition betrug für 
Buprenorphin etwa das 2,4-Fache der 
Humandosis von 24 mg Buprenorphin/
Naloxon, basierend auf der AUC; die Na-
loxon-Plasmaspiegel lagen unter der 
Nachweisgrenze für Ratten) beeinträch-
tigte die Fertilität der Weibchen nicht.

Eine Kanzerogenitätsstudie mit Buprenor-
phin/Naloxon wurde bei Ratten in Dosie-
rungen von 7, 30 und 120 mg/kg/Tag 
durchgeführt. Die geschätzte Exposition 
betrug hier das 3-75-Fache einer sublin-
gualen Tagesdosis von 16 mg beim Men-
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11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig, Betäubungsmittel

schen (berechnet auf mg/m²-Basis). In 
allen Dosierungsgruppen wurde ein statis-
tisch signifi kanter Anstieg der Inzidenz 
benigner interstitieller Hodenadenome 
(Leydigzell-Tumor) festgestellt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

 • Lactose-Monohydrat
 • Mannitol (Ph.Eur.)
 • Maisstärke
 • Povidon K 30
 • Citronensäure
 • Natriumcitrat (Ph.Eur.)
 • Limonen-Aroma
 • Zitronen-Aroma, Pulver
 • Acesulfam-Kalium
 • Natriumstearylfumarat (Ph.Eur.)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Kindergesicherte Blisterpackungen zur 
Abgabe von Einzeldosen aus PA/Al/PVC 
mit abziehbarer Folie  aus Al/PET

Packungsgrößen
7x1, 28x1 und 49x1 Sublingualtabletten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.
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