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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,2 mg 
Sublingualtabletten
Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,4 mg 
Sublingualtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,2 mg
Jede Sublingualtablette enthält 0,2 mg 
Buprenorphin (als Hydrochlorid).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung: Jede Sublingualtablette enthält 
42,7 mg Lactose (als Monohydrat) und 
0,003 mmol (0,08 mg) Natrium.

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,4 mg
Jede Sublingualtablette enthält 0,4 mg 
Buprenorphin (als Hydrochlorid).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung: Jede Sublingualtablette enthält 
42,5 mg Lactose (als Monohydrat) und 
0,003 mmol (0,08 mg) Natrium.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Sublingualtablette

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,2 mg
Weiße bis cremefarbene, runde, biplane 
Tabletten mit Facette (Durchmesser: ca. 
5,0 mm).

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,4 mg
Weiße bis cremefarbene, runde, biplane 
Tabletten mit Facette und einseitiger 
Schmuckkerbe (Durchmesser: ca. 5,0 mm). 
Die Schmuckkerbe dient nicht zum Teilen 
der Tablette.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Buprenorphin-HEXAL sublingual wird an-
gewendet als starkes Analgetikum bei 
starken Schmerzzuständen, z. B. nach 
Operationen oder Verletzungen, bei Herz-
infarkt und Tumoren.

Keine Anwendungsgebiete für Buprenor-
phin-HEXAL sublingual sind Kopfschmer-
zen, Zahnschmerzen, Migräne oder ande-
re Schmerzzustände, die mit peripher 
wirkenden Analgetika und/oder mit Spas-
molytika behandelt werden können.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Dosierung von Buprenorphin-HEXAL 
sublingual sollte grundsätzlich der Stärke 
der Schmerzen und der individuellen 
Emp fi ndlichkeit des Patienten angepasst 
werden.S
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det werden. Wenn eine längerdauernde 
Schmerzbehandlung erforderlich ist, sollte 
regelmäßig und in kurzen Abständen 
überprüft werden (gegebenenfalls durch 
Anwendungspausen), ob und in welcher 
Dosis Buprenorphin-HEXAL sublingual wei-
ter gegeben werden kann.

Über eine längerfristige Anwendung von 
Buprenorphin-HEXAL sublingual bei Kin-
dern liegen bisher keine ausreichenden 
klinischen Erfahrungen vor.
 

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff, zentral wirksame Analgetika oder 
einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile

 • opioidabhängige Patienten und zur Dro-
gensubstitution

 • schwere Ateminsuffi zienz
 • schwere Leberfunktionsstörung

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-

sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Atemdepression
Wie bei anderen stark wirksamen Opioi-
den kann innerhalb des empfohlenen Do-
sisbereichs bei Patienten unter therapeu-
tischen Dosen von Buprenorphin eine kli-
nisch bedeutsame Atemdepression auf-
treten. Buprenorphin ist mit Vorsicht bei 
Patienten mit beeinträchtigter Atemfunk-
tion (z. B. chronischobstruktive Lungen-
erkrankung, Asthma, Cor pulmonale, ver-
ringerte Atemreserve, Hypoxie, Hyperkap-
nie oder vorbestehende Atemdepression) 
anzuwenden. 

Risiken einer gleichzeitigen Anwendung 
von sedierenden Arzneimitteln wie Benzo-
diazepine oder verwandte Arzneimittel
Die gleichzeitige Anwendung von Bupre-
norphin-HEXAL sublingual und sedieren-
den Arzneimitteln wie Benzodiazepine 
oder verwandte Arzneimittel kann zu Se-
dierung, Atemdepression, Koma und Tod 
führen. Aufgrund dieser Risiken ist die 
gleichzeitige Verschreibung mit diesen se-
dierenden Arzneimitteln nur bei den Pa-
tienten angebracht, für die es keine alter-
nativen Behandlungsmöglichkeiten gibt. 
Wenn dennoch eine gleichzeitige Ver-
schreibung von Buprenorphin-HEXAL 
sublingual zusammen mit Sedativa für 
notwendig erachtet wird, sollte die nied-
rigste 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).

Als Einzeldosis empfi ehlt sich bei Patien-
ten mit einem Körpergewicht von über 45 kg 
die Gabe von 0,2-0,4 mg Buprenorphin.
Nach sublingualer Anwendung tritt die Wir-
kung gewöhnlich nach 30 Minuten ein.

Die Wirkdauer beträgt im Mittel 6-8 Stun-
den.

Falls erforderlich, können alle 6-8 Stunden 
0,2-0,4 mg Buprenorphin angewendet 
werden.

Bei starken chronischen Schmerzen soll-
te Buprenorphin-HEXAL sublingual der 
Schmerzintensität angepasst und regel-
mäßig nach festem Zeitschema - ent-
sprechend der Wirkdauer - angewendet 
werden.

Patienten mit einem Körpergewicht zwi-
schen 35 kg und 45 kg sollten als Einzel-
dosis 0,2 mg Buprenorphin erhalten, bei 
Bedarf alle 6-8 Stunden. Dies entspricht 
einer durchschnittlichen Einzeldosis von 
5 Mikrogramm/kg Körpergewicht.

Patienten mit einem Körpergewicht zwi-
schen 16 kg und 35 kg sollten als Einzel-
dosis 100 Mikrogramm Buprenorphin er-
halten, bei Bedarf alle 6-8 Stunden. Die 
Sublingualtabletten sind nicht teilbar. An-
dere Buprenorphin enthaltende Arzneimit-
tel decken die Dosierung von 100 Mik-
rogramm ab.

Buprenorphin sollte nicht bei Kindern un ter 
2 Jahren oder bei Kindern mit einem Kör-
pergewicht unter 16 kg angewendet wer-
den.

Leberfunktionsstörung
Buprenorphin wird in der Leber metaboli-
siert. Ausmaß und Dauer seiner Wirkung 
können bei Patienten mit eingeschränkter 
Leberfunktion verändert sein. Deshalb soll te 
die Dosis von Buprenorphin-HEXAL sub-
lingual bei diesen Patienten entsprechend 
angepasst werden.

Art der Anwendung

Die Sublingualtabletten werden unter die 
Zunge gelegt und lösen sich dort inner-
halb von 5-10 Minuten auf. Bei sehr tro-
ckener Mundschleimhaut können einige 
Tropfen Flüssigkeit den Lösungsvorgang 
beschleunigen.

Die Sublingualtabletten dürfen nicht ge-
lutscht, gekaut oder geschluckt werden.

Ambulante Patienten sollten zu Beginn der 
Behandlung während und für 1-2 Stunden 
nach der Anwendung von Buprenor-
phin-HEXAL sublingual ruhen.

Dauer der Anwendung

Buprenorphin-HEXAL sublingual darf nicht 
länger als unbedingt notwendig angewen-
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Abhängigkeit
Buprenorphin ist ein partieller μ (mu)-Opia-
trezeptor-Agonist und die chronische An-
wendung kann zu einer Abhängigkeit vom 
Opioid-Typ führen. Kontrollierte Studien 
beim Menschen und bei Tieren zeigen, 
dass Buprenorphin ein geringeres Abhän-
gigkeitspotenzial als Opioid-Vollagonisten 
wie z. B. Morphin hat.

Ein abruptes Absetzen der Behandlung 
nach chronischer Anwendung wird nicht 
empfohlen, da es zu einem verzögert auf-
tretenden Entzugssyndrom kommen 
kann. Entzugssymptome sind u. a. Erregt-
heit, Angstzustände, Nervosität, Schlaf-
losigkeit, Hyperkinesie, Tremor und gast-
rointestinale Störungen.

Bei hierfür empfänglichen Patienten kann 
eine Abhängigkeit zur Selbstmedikation 
des Arzneimittels führen, obwohl die 
Schmerzzustände nicht länger bestehen. 
Patienten dürfen die vom Arzt verordnete 
Dosierung von Buprenorphin-HEXAL sub-
lingual nicht überschreiten und es ist ih-
nen dringend anzuraten, mit ihrem Arzt in 
Verbindung zu treten, wenn gegenwärtig 
weitere verschreibungspfl ichtige Arznei-
mittel angewendet oder für die künftige 
Anwendung verordnet werden.

Anwendung bei opioidabhängigen Pa-
tienten
Buprenorphinhaltige Analgetika können 
bei opioidabhängigen Patienten, die 
Opioid-Vollagonisten wie Methadon oder 
Heroin erhalten, Entzugssymptome her-
vorrufen.
In gleicher Weise sollte Buprenorphin als 
Analgetikum nur mit Vorsicht bei Perso-
nen verschrieben werden, die bekannter-
weise Missbrauch betreiben oder bei Pa-
tienten mit Opioidabhängigkeit in der 
Anamnese. 

Beim Menschen wurden mit Buprenorphin 
geringe euphorisierende Wirkungen be-
obachtet. Dies könnte dazu führen, dass 
das Präparat zu einem gewissen Grad 
missbräuchlich angewendet wird. Der 
gegenwärtig bestehende Ausprägungs-
grad der Abhängigkeit sollte bei Patienten 
mit Opioidabhängigkeit und Missbrauch 
von Opioiden in der Anamnese vor einer 
Behandlung mit Buprenorphin beurteilt 
werden.

Es liegen Berichte über Missbrauch von 
Buprenorphin vor. Missbrauch bezieht 
sich auf die Einführung von Buprenorphin 
in den illegalen Markt entweder durch Pa-
tienten oder Personen, die durch Dieb-
stahl an Patienten oder aus Apotheken an 
das Arzneimittel gelangen. Diese illegale 
Verwendung kann zu neuen Abhängigen 
führen, die Buprenorphin als Hauptdroge 

Effekt in Kombination mit der atemde-
pressiven Wirkung kann bei Patienten mit 
Kopfverletzungen deutlich verstärkt sein. 
Da Buprenorphin auch Miosis und Verän-
derungen des Bewusstseinszustands ver-
ursachen kann, kann der klinische Verlauf 
bei Patienten mit Kopfverletzungen ver-
schleiert und die Beurteilung des Krank-
heitsbildes erschwert werden.

Akute abdominale Erkankungen
Wie bei anderen μ-Opioidrezeptor-
Agonisten könnte die Gabe von Buprenor-
phin die Diagnose und den Verlauf bei 
Patienten mit akuten abdominalen Erkran-
kungen verschleiern.

Allgemeine Warnhinweise für die Arznei-
mittelklasse der Opioide
Bei Patienten mit folgenden Erkrankungen 
ist eine besonders sorgfältige ärztliche 
Überwachung erforderlich:
 • Myxödem oder Hypothyreoidismus
 • Nebenniereninsuffi zienz (z. B. Morbus 

Addison)
 • ZNS-Depression oder Koma
 • toxische Psychosen
 • Prostatahypertrophie oder Harnleiter-

stenose
 • akute Alkoholkrankheit
 • Delirium tremens
 • Kyphoskoliose mit restriktiven Atem-

wegsstörungen
 • Vorsicht bei älteren oder geschwächten 

Patienten und bei Patienten, die erst 
kürzlich mit Narkoanalgetika behandelt 
wurden

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 des Arzneimittels Bupre-
norphin-HEXAL sublingual kann bei Do-
pingkontrollen zu positiven Ergebnissen 
führen. 
Eine missbräuchliche Anwendung von 
Buprenorphin-HEXAL sublingual zu Do-
pingzwecken kann die Gesundheit gefähr-
den.

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Pa-
tienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, völligem Lactase-Man-
gel oder Glucose-Galactose-Malabsorp-
tion sollten dieses Arzneimittel nicht an-
wenden.

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

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Eine Abnahme der Leberdurchblutung, 

missbrauchen, mit den Risiken einer 
Überdosierung, der Ausbreitung von hä-
matogen übertragenen Virusinfektionen 
und einer Atemdepression.

Leberfunktionsstörung
In einer Postmarketingstudie wurde die 
Auswirkung einer Leberfunktionsstörung 
auf die Pharmakokinetik von Buprenor-
phin untersucht. Da Buprenorphin vorwie-
gend in der Leber metabolisiert wird, wur-
den bei Patienten mit mittelschwerer und 
schwerer Leberfunktionsstörung erhöhte 
Plasmaspiegel festgestellt. Patienten soll-
ten auf Anzeichen und Symptome einer 
durch erhöhte Buprenorphinkonzentration 
verursachte Toxizität oder Überdosierung 
überwacht werden. Buprenorphin sollte 
bei Patienten mit beeinträchtigter Leber-
funktion mit Vorsicht angewendet werden. 
Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffi -
zienz ist die Anwendung von Buprenor-
phin kontraindiziert. 

Es wurde nachgewiesen, dass Buprenor-
phin den Druck im Gallengang in ähnli-
chem Umfang erhöht wie andere Opioid-
analgetika, so dass eine Gabe bei Patien-
ten mit Erkrankungen der Gallenwege mit 
Vorsicht erfolgen muss.

Nierenfunktionsstörung
Die Ausscheidung über die Niere kann 
verzögert sein, da ungefähr 30 % der ge-
gebenen Dosis über die Nieren ausge-
schieden werden. Bei Patienten mit Nie-
reninsuffi zienz kommt es zu einer Anrei-
cherung von Buprenorphin-Metaboliten. 
Bei der Behandlung von Patienten mit 
beeinträchtigter Nierenfunktion oder 
schwerer Niereninsuffi zienz ist besondere 
Vorsicht angezeigt (CLcr < 30 ml/min).

Anwendung bei ambulanten Patienten
Buprenorphin kann die mentalen oder kör-
perlichen Fähigkeiten beeinträchtigen, die 
für potenziell gefährliche Tätigkeiten erfor-
derlich sind, wie z. B. Steuern eines Fahr-
zeugs oder Bedienen von Maschinen. Die 
Patienten sind entsprechend zu warnen.

Kardiovaskuläre Wirkungen
Buprenorphin kann bei einigen Patienten 
eine geringe Senkung der Pulsfrequenz 
und des Blutdrucks hervorrufen. Wie an-
dere Opioide kann Buprenorphin bei am-
bulanten Patienten eine orthostatische
Hypotonie hervorrufen.

Kopfverletzungen und erhöhter intrakra-
nieller Druck
Opoide können möglicherweise den Li-
quordruck erhöhen und sollten daher mit 
Vorsicht bei Patienten mit Kopfverletzun-
gen, intrakraniellen Läsionen und anderen 
Zuständen mit möglicher Erhöhung des 
Liquordrucks angewendet werden. Dieser 
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die durch bestimmte Allgemeinanästheti-
ka (z. B. Halothan) und andere Arzneimit-
tel induziert werden kann, kann die hepa-
tische Elimination von Buprenorphin ver-
langsamen. Da die hepatische Elimination 
bei der Gesamtclearance von Buprenor-
phin eine relativ große Rolle (~70 %) 
spielt, können bei der Anwendung zusam-
men mit Anästhetika wie Halothan niedri-
gere Initialdosen und eine vorsichtige Do-
sistitration erforderlich sein. 

Vorsicht ist geboten bei der Anwendung 
von Buprenorphin-HEXAL sublingual zu-
sammen mit:

Alkoholischen Getränken oder alkoholhal-
tigen Arzneimitteln
Buprenorphin sollte nicht zusammen mit 
alkoholischen Getränken oder Alkohol 
enthaltenden Arzneimitteln eingenommen 
werden. Durch Alkohol wird die sedieren-
de Wirkung von Buprenorphin verstärkt 
(siehe Abschnitt 4.7).

Sedativa wie Benzodiazepine oder ver-
wandte Arzneimittel 
Die gleichzeitige Anwendung von Opioi-
den zusammen mit sedierenden Arznei-
mitteln wie Benzodiazepine oder ver-
wandte Arzneimittel erhöht das Risiko 
von Sedierung, Atemdepression, Koma 
und Tod aufgrund einer additiven 
ZNS-dämpfenden Wirkung. Die Dosis 
und Dauer der gleichzeitigen Anwen-
dung sollten begrenzt werden (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Anderen zentral dämpfenden Substan-
zen
Bei Einnahme von zentral dämpfenden 
Substanzen zusammen mit Buprenorphin 
kann die dämpfende Wirkung auf das 
Zentralnervensystem verstärkt werden. 
Das verminderte Niveau der Aufmerk-
samkeit kann dazu führen, dass das Len-
ken eines Fahrzeugs und die Nutzung 
von Maschinen gefährlich werden. Zu 
den zentral dämpfenden Substanzen 
zählen andere Opioid-Derivate (wie z. B. 
Methadon, Analgetika, Antitussiva), An-
ästhetika, Phenothiazine, andere Tran-
quilizer und sedierende Schlafmittel, be-
stimmte Antidepressiva, sedierende 
H1-Rezeptorantagonisten, Barbiturate, 
andere Anxiolytika als Benzodiazepine, 
Neuroleptika, Clonidin und verwandte 
Substanzen.

Naltrexon
Naltrexon ist ein Opioidantagonist, der die 
pharmakologischen Wirkungen von Bu-
prenorphin blockieren kann. Bei Patien-
ten, die eine physische Abhängigkeit 
gegenüber Buprenorphin entwickelt ha-
ben, sollte die gleichzeitige Anwendung 
von Naltrexon und Buprenorphin aufgrund 

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Es liegen keine ausreichenden und kont-
rollierten Studien zu Schwangeren vor. 

Niedrig dosierte Buprenorphin-Präparate 
sollten während der Schwangerschaft nur 
angewendet werden, wenn der potenziel-
le Nutzen das potenzielle Risiko für den 
Fetus überwiegt.

Gegen Ende der Schwangerschaft kann 
die Gabe hoher Dosen auch nach kurzer 
Anwendungsdauer zu einer Atemdepres-
sion des Neugeborenen führen.

Während des letzten Schwangerschafts-
trimesters kann die chronische Anwen-
dung von Buprenorphin für ein Entzugs-
syndrom bei Neugeborenen verantwort-
lich sein.

Buprenorphin darf während der Schwan-
gerschaft nur angewendet werden, wenn 
es nach sorgfältiger Nutzen/Risiko-Ana-
lyse unbedingt erforderlich erscheint. Da-
bei muss eine engmaschige Überwachung 
der Schwangeren, des Fetus und des 
Neugeborenen durch den Arzt erfolgen.

Stillzeit
Da Buprenorphin und seine Metaboliten in 
die Muttermilch übergehen, sollte Bupre-
norphin nicht während der Stillzeit ange-
wendet werden.

Fertilität
Es liegen keine Daten zur Fertilität beim 
Menschen vor. Bei Ratten wurden keine 
unerwünschten Auswirkungen auf die 
Fruchtbarkeit oder das allgemeine Fort-
pfl anzungspotenzial beobachtet (siehe 
Abschnitt 5.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Buprenorphin hat bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch geringen bis moderaten 
Einfl uss auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschi-
nen. Das Arzneimittel kann Benommen-
heit, Schwindel oder einer Beeinträchti-
gung des Denkens verursachen, insbe-
sondere bei Therapieeinleitung und Dosis-
anpassung. Diese Wirkung kann sich 
verstärken, wenn Buprenorphin gleichzei-
tig mit Alkohol oder Mitteln angewandt 
wird, die eine dämpfende Wirkung auf das 
zentrale Nervensystem haben (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 4.5).

Die Patienten sollten davor gewarnt wer-
den, ein Fahrzeug zu führen oder gefähr-
liche Maschinen zu bedienen, falls Bupre-
norphin ihre Fähigkeiten diese Tätigkeiten 
auszuüben beeinträchtigt.

der potenziellen Wechselwirkung, die eine 
wirksame Schmerzbehandlung verhindert 
und zu plötzlich einsetzenden Opioident-
zugssymptomen führen kann, vermieden 
werden.

Weiteren Opioidanalgetika
Die schmerzhemmende Wirkung vollago-
nistischer Opioide könnte durch kompeti-
tive Rezeptorblockade durch den partiel-
len Agonisten Buprenorphin beeinträch-
tigt werden. Bei Patienten, die eine physi-
sche Abhängigkeit von Vollagonisten 
entwickelt haben, könnte die Gabe des 
partiellen Agonisten Buprenorphin Ent-
zugserscheinungen hervorrufen (siehe 
Abschnitt 4.4).

CYP3A4-Inhibitoren
Nachdem der Metabolismus von Bupre-
norphin über das Isozym CYP3A4 erfolgt, 
könnte die gleichzeitige Gabe von CY-
P3A4-Inhibitoren zu einer herabgesetzten 
Clearance von Buprenorphin führen. In 
einer Studie zur Wechselwirkung von Bu-
prenorphin und Ketoconazol wurden er-
höhte Konzentrationen an Buprenorphin 
und Norbuprenorphin gemessen. Eine 
engmaschige Überwachung ist daher bei 
Patienten erforderlich, die Buprenorphin 
gleichzeitig mit CYP3A4-Inhibitoren wie 
Macrolid-Antibiotika (z. B. Erythromycin), 
Antimykotika der Azol-Klasse (z. B. Keto-
conazol), Gestoden, Triacetyloleandomy-
cin oder Protease-Inhibitoren (z. B. Riton-
avir, Indinavir, Saquinavir und Atazanavir) 
erhalten. Vorsicht ist angeraten bei der 
Gabe von Buprenorphin an Patienten, die 
diese Arzneimittel anwenden, und es soll-
ten gegebenenfalls Dosisanpassungen in 
Betracht gezogen werden.

CYP3A4-Induktoren
CYP3A4-Induktoren wie Phenobarbital, 
Rifampicin, Carbamazepin und Phenytoin, 
induzieren den Metabolismus und können 
zu einer erhöhten Clearance von Bupre-
norphin führen. Vorsicht ist angeraten bei 
der Gabe von Buprenorphin an Patienten, 
die diese Arzneimittel anwenden, und es 
sollten gegebenenfalls Dosisanpassun-
gen in Betracht gezogen werden.

Monoaminoxidase-Hemmern (MAO-Hem-
mern)
Ausgehend von der Erfahrung mit Mor-
phin ist eine Wirkungssteigerung von 
Opioiden möglich (siehe Abschnitt 4.4).

In einem Fall wurde über eine mögliche 
Interaktion von intravenös verabreichtem 
Buprenorphin und Phenprocoumon be-
richtet, die zur Purpura führte. 

Bislang wurden keine erwähnenswerten 
Wechselwirkungen mit Kokain beobach-
tet.
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4.8 Nebenwirkungen

Daten aus klinischen Studien

Zusammenfassung des Sicherheitsprofi ls
Die am häufi gsten berichtete Nebenwir-
kung von Buprenorphin ist Müdigkeit. 
Schlaf, aus dem der Patient leicht ge-
weckt werden kann, tritt vor allem bei An-
wendung in der postoperativen Phase 
auf. 

In klinischen Studien wurden als sehr häu-

Tabelle der Nebenwirkungen
In Tabelle 1 sind die in klinischen Studien 
beobachteten Nebenwirkungen aufge-
führt. Bei der Bewertung von Nebenwir-
kungen werden folgende Häufi gkeitsan-
gaben zugrunde gelegt:

Daten nach Markteinführung

Tabelle der Nebenwirkungen
In Tabelle 2 folgt eine Liste der am häu-
fi gsten berichteten Nebenwirkungen, die 

fi g auftretende Nebenwirkungen Sedie-
rung, Vertigo, Schwindelgefühl und Übel-
keit beobachtet.
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: In klinischen Studien beobachtete Nebenwirkungen (kategorisiert nach Systemorganklassen)

Systemorganklasse Sehr häufi g Häufi g Gelegentlich Selten Sehr selten

Erkrankungen des 

Immunsystems

allgemeine (systemische) 
Überempfi ndlichkeits-
reaktionen

anaphylaktischer 
Schock

Stoffwechsel- und

Ernährungsstörungen

verminderter Appetit

Psychiatrische

Erkrankungen

Verwirrtheitszustände, eupho-
rische Stimmung, Nervosität, 
Depression, psychotische 
Störung, Halluzination, De-
personalisierung, Desorientie-
rung, Dysphorie, Agitation

Erkrankungen des

Nervensystems

Sedierung, 
Schwindel, 
Ermüdung, Insomnie, 
Benommenheit

Kopfschmerzen Dysarthrie, Parästhesie, 
Koma, Tremor, Erschöpfung, 
Mundtrockenheit, verwa-
schene Sprache, Spasmen, 
fehlende Muskelkoordination

Krampfanfälle, 
anomale Koordination

Augenerkrankungen Miosis verschwommenes
Sehen, Doppeltsehen, 
Beeinträchtigung des
Sehvermögens, Konjunktivitis

Erkrankungen des

Ohrs und des Laby-

rinths

Drehschwindel Tinnitus

Herzerkrankungen Tachykardie, 
Bradykardie, Cyanose, 
atrioventrikulärer Block zwei-
ten Grades

Gefäßerkrankungen orthostatische
Hypotonie

Hypertonie

Erkrankungen der

Atemwege, des

Brustraums und

Mediastinums

Hypoventilation, 
Atemdepression

Dyspnoe, Apnoe
(Atemstillstand)

Bronchospasmus

Erkrankungen des

Gastrointestinaltrakts

Übelkeit Erbrechen Obstipation, Dyspepsie, 
Flatulenz, Diarrhoe, 
Appetitlosigkeit

Erkrankungen der

Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Hyperhidrose Juckreiz, Hautausschlag,  
Blässe, Urtikaria

A n g i o n e u ro t i -
sches Ödem
(Quincke Ödem)

Erkrankungen der

Nieren und Harnwege

Miktionsbeschwerden, 
Harnretention

Allgemeine

Erkrankungen

und Beschwerden

am Verabreichungs-

ort

Asthenie, Unwohlsein, Haut-
rötung mit Hitzegefühl
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während der Marktbeobachtung nach In-
verkehrbringen gemeldet wurden. Einge-
schlossen sind Ereignisse, die in mindes-
tens 1 % der Berichte von medizinischen 
Fachkräften gemeldet und als erwartet 
eingestuft wurden. Schwerwiegende 
Nebenwirkungen wie anaphylaktischer 
Schock, Bronchospasmen und angio-
neurotisches Ödem traten mit unbekann-
ter Häufi gkeit auf und wurden ebenfalls in 
Tabelle 2 aufgenommen.

Bei der Anwendung von Buprenorphin zur 
Substitutionstherapie wurden darüber hi-
naus folgende Nebenwirkungen beobach-
tet: 
Nervensystem: Schlafl osigkeit, Schläfrig-
keit
Herz-Kreislaufsystem: Ohnmacht, Blut-
druckabfall
Respirationstrakt: Atemdepression
Leber: Lebernekrose und Hepatitis

Initial kann es nach der Anwendung von 
Buprenorphin-HEXAL sublingual zu Kreis-
laufregulationsstörungen kommen.

Bei Anwendung von Buprenorphin kann 
es zu lokaler Reizung der Mundschleim-
haut (teilweise mit Geschwürbildung und 
Blutungsneigung) kommen.

Bei opioidabhängigen Patienten kann die 
erste Anwendung von Buprenorphin zu 
Entzugssymptomen führen, die mit denen 
bei der Anwendung von Naloxon ver-
gleichbar sind.

Das Sicherheitsprofi l von Buprenorphin- 

könnten Dosen im empfohlenen therapeu-
tischen Bereich unter gewissen Umstän-
den eine klinisch bedeutsame Atemde-
pression hervorrufen (siehe Abschnitt 4.4). 

Symptome
Symptome einer übermäßigen Buprenor-
phin-Wirkung sind durch Beschwerden 
wie „sich komisch fühlen“, schlechte Kon-
zentrationsfähigkeit, Schläfrigkeit und 
(möglicherweise) Schwindelgefühl im Ste-
hen gekennzeichnet. Zu den Manifestatio-
nen einer akuten Überdosierung zählen 
Miosis, Sedierung, Hypotonie, Atemde-
pression (Verringerung der Atemfrequenz 
und/oder des Atemvolumens, Chey-
ne-Stokes-Atmung, Zyanose), extreme 
Schläfrigkeit, Bewusstseinsstörungen bis
hin zum Koma, Erschlaffung der Skelett-
muskulatur, feuchtkalte Haut und Brady-
kardie. 

Übelkeit und Erbrechen können auftreten. 

Das Hauptsymptom, das eine Intervention 
erfordert, ist die Atemdepression, die zu 
Atemstillstand und Tod führen kann.

Behandlung
Im Falle einer versehentlichen Überdosie-
rung ist der kardiale und respiratorische 
Zustand des Patienten engmaschig zu 
überwachen und es sind entsprechende 
unterstützende Maßnahmen einzuleiten. 
Nach einer standardmäßigen Intensivver-
sorgung sind die Symptome der Atemde-
pression zu behandeln. Offene Atemwege 
und unterstützende oder kontrollierte 
künstliche Beatmung müssen sicherge-
stellt werden. Bei Erbrechen ist darauf zu 
achten, dass es zu keiner Aspiration des 
Erbrochenen kommt. Der Patient sollte in 
eine Einrichtung verbracht werden, die mit 
einer kompletten Apparatur zur Wieder-
belebung ausgerüstet ist. Die Anwendung 
eines Opioidantagonisten, d. h. Naloxon, 
wird trotz des im Vergleich zur Wirkung bei 
Opioid-Vollagonisten möglicherweise mä-
ßigen Effekts bei der Behebung der Atem-
symptome durch Buprenorphin empfoh-
len. Naloxon könnte zur Behebung der 
durch Buprenorphin hervorgerufenen 
Atemdepression nicht wirksam sein. Da-
her sollte die primäre Behandlung der 
Überdosierung die Wiederherstellung 
einer angemessenen Atemtätigkeit, im 
Bedarfsfall durch mechanische Unterstüt-
zung, sein. 
Bei der Festlegung der Behandlungsdauer 
und der medizinischen Überwachung, die 
zur Behebung der Auswirkungen einer 
Überdosis erforderlich sind, ist die lange 
Wirkdauer von Buprenorphin zu berück-
sichtigen. 
Naloxon kann schneller als Buprenorphin 
ausgeschieden werden, was zu einem er-
neuten Auftreten der zuvor kontrollierten 

HEXAL sublingual bei Kindern ist ver-
gleichbar mit dem bei Erwachsenen.

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

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Buprenorphin hat aufgrund seiner partiel-
len Opioid-agonistischen/antagonisti-
schen Eigenschaften eine hohe Sicher-
heitsbreite. 

Allerdings können auch Dosen im thera-
peutischen Bereich bei Patienten mit ge-
ringer Opioidverträglichkeit (insbesondere 
bei Kindern) zu schweren Vergiftungen 
(Intoxikationen) führen.

Auch wenn die antagonistische Aktivität 
von Buprenorphin sich bei Dosen mani-
festieren kann, die etwas über dem emp-
fohlenen therapeutischen Bereich liegen, 

Tabelle 2: Spontan gemeldete Nebenwirkungen (kategorisiert nach Systemorganklassen)

Systemorganklasse Bevorzugter Begriff

Erkrankungen des Immunsystems anaphylaktischer Schock*

Psychiatrische Erkrankungen Verwirrtheitszustände
Arzneimittelabhängigkeit
Halluzination

Erkrankungen des Nervensystems Schläfrigkeit
Schwindel
Kopfschmerzen

Gefäßerkrankungen Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums

Atemdepression
Bronchospasmus*

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Übelkeit
Erbrechen

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes

Juckreiz
Hautausschlag
Hyperhidrose
Angioneurotisches Ödem *

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden 
am Verabreichungsort

Unwirksamkeit des Arzneimittels
Arzneimittelwechselwirkung
Erschöpfung

* Die Häufi gkeit dieser Nebenwirkungsmeldungen beträgt weniger als 1 % der Meldungen 
während der Marktbeobachtung
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Symptome der Buprenorphin-Überdosis 
führen kann. 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anal-
getika; Opioide; Oripavin-Derivate
ATC-Code: N02AE01

Buprenorphin ist ein starkes, zentral wir-
kendes Analgetikum mit opioidagonisti-
schen und opioidantagonistischen Eigen-
schaften. Die analgetische Wirkung be-
ruht auf der Interaktion mit spezifi schen 
Opioidrezeptoren (im Wesentlichen μ-Re-
zeptoren) im Zentralnervensystem. Die 
lange Wirkdauer von 6-8 Stunden wird 
durch die langsame Dissoziation des Bu-
prenorphin vom Rezeptor sowie durch die 
begrenzte Aufhebbarkeit der Wirkung 
durch Morphin-Antagonisten aufgrund 
der hohen Affi nität von Buprenorphin zum 
Rezeptor erklärt.

Buprenorphin kann einen Abfall oder - sel-
ten - auch einen Anstieg von Herzfrequenz 
und Blutdruck verursachen und wirkt 
außerdem antitussiv und atemdepresso-
risch.

Wird Buprenorphin nach reinen Opioid-
agonisten eingesetzt, so kann in Abhän-
gigkeit von der Höhe der Dosis der anta-
gonistische Effekt zum Tragen kommen, 
d. h. die Wirkung der Agonisten, wie z. B. 
Morphin, kann abgeschwächt oder auf-
gehoben werden.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Buprenorphin wird nach sublingualer 
Gabe gut resorbiert. Die analgetische Wir-
kung setzt nach sublingualer Gabe nach 
etwa 30 Minuten ein. Die Wirkung erreicht 
nach 60-120 Minuten ihr Maximum und 
hält 6-8 Stunden an.

Maximale Plasmaspiegel werden inner-
halb von ca. 200 Minuten nach sublingua-
ler Gabe erreicht. Die absolute Bioverfüg-
barkeit nach sublingualer Applikation liegt 
bei 55 %. 

Verteilung

Nach intravenöser Injektion von Buprenor-
phin sinken die Plasmaspiegel in der An-
fangsphase mit einer Halbwertszeit von 
2-5 Minuten schnell ab (Verteilungsphase).

10 Minuten nach der i.m.-Injektion ent-
sprechen die Wirkspiegel denen nach 
i.v.-Injektion. 

Im menschlichen Plasma wird Buprenor-
phin zu 96 % an Proteine gebunden, größ-
tenteils an alpha- und beta-Globuline. 

Wirkungen auf die Fertilität oder auf die 
allgemeine Reproduktionsfähigkeit beob-
achtet. Untersuchungen an Ratten und 
Kaninchen haben Hinweise auf Fetotoxi-
zität und Postimplantationsverluste erge-
ben.

Studien an Ratten haben ein vermindertes 
intrauterines Wachstum, Entwicklungs-
verzögerungen einiger neurologischer 
Funktionen und eine hohe peri- und post-
natale Sterblichkeit der Neugeborenen 
nach Behandlung der Muttertiere während 
der Trächtigkeit bzw. der Laktation erge-
ben. Es liegen Hinweise darauf vor, dass 
Geburtsschwierigkeiten und eine redu-
zierte Milchproduktion zu diesen Effekten 
beigetragen haben. Anzeichen für Em-
bryotoxizität einschließlich Teratogenität 
gab es weder bei Ratten noch bei Kanin-
chen.

In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zum 
mutagenen Potenzial von Buprenorphin 
zeigten keine klinisch relevanten Effekte.

Langzeituntersuchungen an Ratte und 
Maus ergaben keine für den Menschen 
relevanten Hinweise auf ein kanzerogenes 
Potenzial.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Citronensäure
 • Lactose-Monohydrat
 • Mannitol (Ph.Eur.)
 • Natriumcitrat (Ph.Eur.)
 • Natriumstearylfumarat (Ph.Eur.)
 • vorverkleisterte Stärke (Mais)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

18 Monate

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für diese Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforder-
lich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

ALU/PVC/PVDC -Blisterpackungen

Packungsgrößen 7, 10, 20, 24, 28, 30, 48, 
50 oder 70 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.

Eine Beeinfl ussung der Proteinbindung 
von Antikoagulanzien (albumingebunden) 
ist daher wenig wahrscheinlich.

Liquorgängigkeit

Buprenorphin durchdringt die Blut-Hirn-
Schranke und ist in allen Gehirnabschnit-
ten nachweisbar. Die Konzentration ist in 
der Hypophyse am höchsten, im Kleinhirn 
und Rückenmark niedriger.

Plazentagängigkeit

Untersuchungen bei trächtigen Ratten 
zeigen, dass Buprenorphin die Plazenta-
schranke passiert. Die Buprenorphin-Ge-
webespiegel des Fetus entsprechen 
zu Beginn der Schwangerschaft den müt-
terlichen Plasmaspiegeln. Mit fortschrei-
tender Schwangerschaft ist Buprenorphin 
teilweise im Gastrointestinaltrakt des Fe-
tus nachweisbar.

Erst kurz vor der Geburt kann Buprenor-
phin von der fetalen Leber abgebaut wer-
den und wird dann in Form von Derivaten 
im fetalen Magen-Darm-Trakt gefunden.

Übergang in die Muttermilch

Untersuchungen an Ratten haben gezeigt, 
dass Buprenorphin in die Muttermilch 
übertritt.

Metabolismus und Elimination

Buprenorphin wird in der Leber metaboli-
siert. Es unterliegt einem Phase 1 (N-De-
alkylierung)- und einem Phase 2 (O- und/
oder N-Glukuronidierung)-Metabolismus.
Unverändertes Buprenorphin und die Me-
taboliten werden auch biliär ausgeschie-
den.
Die Ausscheidung erfolgt innerhalb von 
7 Tagen hauptsächlich über die Fäzes und 
zu 27 % über den Urin.
Während in den Fäzes vor allem unver-
ändertes Buprenorphin nachgewiesen 
wird, fi nden sich im Urin vor allem Gluku-
ronid-Derivate des Buprenorphins und 
des N-Dealkylbuprenorphins. Die langsa-
me fäkale Exkretionsrate lässt auf das Be-
stehen eines enterohepatischen Kreis-
laufs schließen.

Die terminale Halbwertszeit beträgt etwa 
3 Stunden. Die terminale Halbwertszeit 
nach i.m.-Gabe liegt ebenfalls bei 3 Stun-
den.

Pharmakokinetisches/pharmakodyna-

misches Verhaltnis

Wegen der lang anhaltenden Rezeptorbin-
dung korrelieren die pharmakodynami-
schen Wirkungen nicht mit Blutkonzentra-
tionen oder der Eliminationshalbwertszeit 
von Buprenorphin.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Bei Ratten wurden keine unerwünschten 
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7. INHABER DER ZULASSUNGEN

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

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,2 mg
79878.00.00

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,4 mg
79879.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

Datum der Erteilung der Zulassung:
03. August 2011

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung:
05. Mai 2018

10. STAND DER INFORMATION 

April 2019

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig, Betäubungsmittel
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Zusätzliche Angaben der Hexal AG zur Bioverfügbarkeit von 

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,2 mg Sublingualtabletten

Eine im Jahr 2009 durchgeführte vergleichende Bioverfügbarkeitsuntersuchung (offen, cross-over, randomisiert) 
an 26 gesunden männlichen Probanden (21-44 Jahre) ergab nach Einmalgabe im Vergleich zum Referenzpräparat:

 Testpräparat Referenzpräparat

Cmax [pg/ml]    315 ± 99,8 344 ± 127
maximale Plasmakonzentration

tmax [h]   1,83 ± 0,39 1,83 ± 0,50
Zeitpunkt der maximalen
Plasmakonzentration

AUC(0-t) [pg/ml*h] 2528 ± 811 2700 ± 865*
Fläche unter der
Konzentrations-Zeit-Kurve

* n = 25

Angabe der Werte als arithmetische Mittelwerte und Streubreite (Standardabweichung)

Mittlere Plasmaspiegelverläufe von Buprenorphin nach Einmalgabe von 2 Sublingualtabletten Buprenorphin 0,2 mg 
im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Konzentrations-Zeit-Diagramm: 
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Zusätzliche Angaben der Hexal AG zur Bioverfügbarkeit von 

Buprenorphin-HEXAL sublingual 0,4 mg Sublingualtabletten

Eine im Jahr 2009 durchgeführte vergleichende Bioverfügbarkeitsuntersuchung (offen, cross-over, randomisiert) 
an 35 gesunden männlichen Probanden (20-45 Jahre) ergab nach Einmalgabe im Vergleich zum Referenzpräparat:

 Testpräparat Referenzpräparat

Cmax [pg/ml]   322 ± 110   311 ± 115
maximale Plasmakonzentration

tmax [h]     2,04 ± 0,873     2,20 ± 0,909
Zeitpunkt der maximalen
Plasmakonzentration

AUC(0-t) [pg/ml*h] 2803 ± 885 2659 ± 972
Fläche unter der
Konzentrations-Zeit-Kurve

Angabe der Werte als arithmetische Mittelwerte und Streubreite (Standardabweichung)

Mittlere Plasmaspiegelverläufe von Buprenorphin nach Einmalgabe von 1 Sublingualtablette Buprenorphin 0,4 mg 
im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Konzentrations-Zeit-Diagramm: 


