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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL
Hydromorphon-dura 4 mg Retardta-
bletten
Hydromorphon-dura 8 mg Retardta-
bletten
Hydromorphon-dura 16 mg Retardta-
bletten
Hydromorphon-dura 24 mg Retardta-
bletten

Hydromorphonhydrochlorid

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG
Hydromorphon-dura 4 mg
1 Retardtablette enthält 4 mg Hydromor-
phonhydrochlorid (entsprechend 3,55 
mg Hydromorphon).

Hydromorphon-dura 8 mg
1 Retardtablette enthält 8 mg Hydromor-
phonhydrochlorid (entsprechend 7,09 
mg Hydromorphon).

Hydromorphon-dura 16 mg
1 Retardtablette enthält 16 mg Hydro-
morphonhydrochlorid (entsprechend 
14,19 mg Hydromorphon).

Hydromorphon-dura 24 mg
1 Retardtablette enthält 24 mg Hydro-
morphonhydrochlorid (entsprechend 
21,28 mg Hydromorphon).

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

3. DARREICHUNGSFORM
Retardtablette

Hydromorphon-dura 4 mg
Weiße, runde, bikonvexe Tabletten mit ei-
ner Bruchkerbe auf beiden Seiten.

Die Tablette kann in gleiche Dosen ge-
teilt werden.

Hydromorphon-dura 8 mg
Pinkfarbene, längliche, bikonvexe Ta-
bletten mit einer Bruchkerbe auf beiden 
Seiten.

Die Tablette kann in gleiche Dosen ge-
teilt werden.

Hydromorphon-dura 16 mg
Gelbe, längliche, bikonvexe Tabletten mit 
einer Bruchkerbe auf beiden Seiten.

Die Tablette kann in gleiche Dosen ge-
teilt werden.

Hydromorphon-dura 24 mg
Weiße, längliche, bikonvexe Tabletten mit 
einer Bruchkerbe auf beiden Seiten.

Die Tablette kann in gleiche Dosen ge-
teilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung von starken Schmerzen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Die Dosierung muss der Stärke der Schmer-
zen und dem individuellen Ansprechen 
des Patienten angepasst werden. 

Hydromorphon-dura sollte mit einem 
Zeitintervall von 12 Stunden eingenom-
men werden. 

Bei der Behandlung chronischer Schmer-
zen ist der Einnahme nach einem festen 
Zeitplan der Vorzug zu geben. 

Die Dosis sollte schrittweise erhöht wer-
den, bis eine adäquate Schmerzlinde-
rung erreicht ist.

Grundsätzlich sollte eine ausreichend 
hohe Dosis gegeben werden und gleich-
zeitig die im Einzelfall niedrigste analge-
tisch wirksame Dosis gewählt werden.

Wie bei anderen starken Opioiden sollte 
eine angemessene Prophylaxe bekann-
ter opioid-bedingter Nebenwirkungen 
(wie z. B. Obstipation) in Betracht gezo-
gen werden. 

Dauer der Anwendung
Hydromorphon-dura sollte nicht länger 
als nötig eingenommen werden. Wenn 
entsprechend Art und Schwere der Er-
krankung eine Langzeitbehandlung er-
forderlich ist, sollte eine sorgfältige und 
regelmäßige Überprüfung sicherstellen, 
ob und in welchem Ausmaß die Behand-
lung fortzuführen ist.

Therapieende
Bei Patienten mit einer physischen Ab-
hängigkeit von Opioiden kann ein abrup-
tes Absetzen der Hydromorphon-Thera-
pie zu Entzugserscheinungen führen. Ist 
eine Hydromorphon-Therapie nicht län-
ger indiziert, sollte die Hydromorphon-
Dosis jeden 2. Tag um 50 % reduziert 
werden, bis die niedrigste Dosis erreicht 
ist, bei der die Therapie sicher beendet 
werden kann.

Falls Entzugserscheinungen auftreten, 
ist die Dosisreduktion abzubrechen. Die 
Dosis sollte dann geringfügig erhöht 
werden, bis die Anzeichen eines Opioid-
Entzugs verschwinden. Danach ist die 
Dosisreduktion von Hydromorphon fort-
zusetzen, entweder mit längeren Zeitin-
tervallen zwischen jeder Hydromorphon-
Dosisreduktion oder indem die Reduktion 
mit einer äquianalgetischen Dosis eines 
anderen Opioids fortgeführt wird. 

Dosierung
Erwachsene und Jugendliche (über 12 Jahre)
Die Anfangsdosis Hydromorphon-dura 
beträgt im Allgemeinen 4 mg alle 12 
Stunden. 

Die Dosis kann in Abhängigkeit von einer 
akzeptablen Schmerzlinderung vorsich-

tig titriert werden. Patienten, die bereits 
regelmäßig mit Opioiden behandelt wer-
den, können die Behandlung mit höheren 
Anfangsdosen von Hydromorphon-dura 
beginnen, wobei die vorherige Opioid-
Tagesdosis zu berücksichtigen ist. 

Ältere Patienten
Ältere Patienten benötigen unter Um-
ständen eine geringere als die empfoh-
lene Erwachsenen-Dosis um eine ausrei-
chende Analgesie zu erzielen.

Patienten mit Leber- und/oder Nierenfunk-
tionsstörungen
Diese Patienten benötigen möglicher-
weise eine niedrigere als die empfohlene 
Dosis, um eine ausreichende Analgesie 
zu erzielen. Die Dosis sollte sorgfältig 
entsprechend der Analgesie eingestellt 
werden. 

Kinder unter 12 Jahren
Hydromorphon-dura wird nicht empfoh-
len für die Anwendung bei Kindern unter 
12 Jahren aufgrund nicht ausreichender 
Daten zur Unbedenklichkeit und Wirk-
samkeit.

Art der Anwendung
Zum Einnehmen.

Die Tabletten sind unzerkaut mit aus-
reichend Flüssigkeit zu schlucken und 
dürfen nicht zerkaut oder zerstoßen wer-
den.

4.3 Gegenanzeigen
 - Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff  oder einen der in Abschnitt 6.1 
genannten sonstigen Bestandteile

 - Atemdepression mit Hypoxie und/
oder Hyperkapnie

 - schwere, chronisch obstruktive Lun-
generkrankung

 - Koma

 - akutes Abdomen

 - paralytischer Ileus 

 - gleichzeitige Gabe von Monoamin-
oxidase-Hemmern oder wenn diese 
innerhalb der letzten 2 Wochen abge-
setzt wurden

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Eine Atemdepression ist das Hauptrisiko 
einer Opioidüberdosierung. Vorsicht bei 
der Anwendung ist geboten bei Patienten 
mit bekannter Opioidabhängigkeit, bei 
Patienten mit Kopfverletzungen (wegen 
des Risikos eines erhöhten intrakranialen 
Drucks), Krampfl eiden, Alkoholismus, De-
lirium tremens, toxischer Psychose, Hy-
potonie in Verbindung mit Hypovolämie, 
Bewusstseinsstörungen, Gallenwegser-
krankungen, Gallen- oder Nierenkolik, 
Pankreatitis, obstruktiven oder entzünd-
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lichen Darmerkrankungen, Prostatahy-
perplasie, Nebennierenrindeninsuffi  zienz 
(z.  B. Morbus Addison), Hypothyreose, 
chronisch obstruktiver Atemwegserkran-
kung, verminderter Atemreserve, bei äl-
teren oder geschwächten Patienten und 
bei Patienten mit schwerer Beeinträch-
tigung der Nieren- oder Leberfunktion 
(siehe Abschnitt 4.2). Bei allen vorge-
nannten Patienten kann eine niedrigere 
Dosierung ratsam sein.  

Risiken einer gleichzeitigen Anwendung 
von sedierenden Arzneimitteln wie Ben-
zodiazepine oder verwandte Arzneimittel:

Die gleichzeitige Anwendung von Hy-
dromorphon-dura und sedierenden 
Arzneimitteln wie Benzodiazepine oder 
verwandte Arzneimittel kann zu Sedie-
rung, Atemdepression, Koma und Tod 
führen. Aufgrund dieser Risiken ist die 
gleichzeitige Verschreibung mit diesen 
sedierenden Arzneimitteln nur bei den 
Patienten angebracht, für die es keine 
alternativen Behandlungsmöglichkeiten 
gibt. Wenn dennoch eine gleichzeitige 
Verschreibung von Hydromorphon-dura 
zusammen mit Sedativa für notwendig 
erachtet wird, sollte die niedrigste wirk-
same Dosis verwendet werden und die 
Behandlungsdauer sollte so kurz wie 
möglich sein.

Die Patienten sollten engmaschig auf 
Anzeichen und Symptome von Atem-
depression und Sedierung überwacht 
werden. In diesem Zusammenhang wird 
dringend empfohlen, Patienten und ihre 
Bezugspersonen über diese Symptome 
zu informieren (siehe Abschnitt 4.5). 

Die Langzeitanwendung von Hydromor-
phon kann zur Entwicklung einer Tole-
ranz mit der Erfordernis höherer Dosen 
zur Erzielung des erwünschten analgeti-
schen Eff ekts führen. Eine Kreuztoleranz 
zu anderen Opioiden kann bestehen. Die 
chronische Anwendung von Hydromor-
phon kann zu physischer Abhängigkeit 
führen und bei abrupter Beendigung der 
Therapie können Entzugssymptome auf-
treten.

Wenn die Therapie mit Hydromorphon 
nicht mehr länger erforderlich ist, kann 
es ratsam sein, die Tagesdosis allmählich 
zu reduzieren, um das Auftreten eines 
Entzugssyndroms zu vermeiden.

Das Missbrauchsprofi l von Hydromor-
phon ähnelt dem anderer starker Opioid-
agonisten und kann von Personen mit 
latenten oder manifesten Suchterkran-
kungen bewusst missbraucht werden. 
Eine psychische Abhängigkeit kann sich 
infolge der Anwendung opioidhaltiger 
Analgetika wie Hydromorphon-dura 
entwickeln. Hydromorphon-dura sollte 

daher bei Patienten mit Alkohol-, Dro-
gen- oder Arzneimittelmissbrauch in der 
Vorgeschichte mit besonderer Vorsicht 
angewendet werden.

Bei Patienten mit chronischen Schmerzen 
ist bei bestimmungsgemäßer Anwen-
dung das Risiko für die Entwicklung einer 
physischen oder psychischen Abhängig-
keit jedoch deutlich vermindert. Über die 
tatsächliche Inzidenz einer psychischen 
Abhängigkeit bei Patienten mit chroni-
schen Schmerzen stehen keine Daten zur 
Verfügung.

Hydromorphon-dura sollte nicht einge-
setzt werden, wenn die Möglichkeit be-
steht, dass ein paralytischer Ileus auftritt. 
Sollte ein paralytischer Ileus vermutet wer-
den oder während der Behandlung auf-
treten, muss die Behandlung mit Hydro-
morphon sofort abgebrochen werden. 

Vor allem bei hohen Dosierungen kann in 
seltenen Fällen eine Hyperalgesie auftre-
ten, die auf eine weitere Dosiserhöhung 
von Hydromorphon-dura nicht anspricht. 
Eine Dosisreduktion oder der Wechsel zu 
einem anderen Opioid kann erforderlich 
sein.

Hydromorphon-dura wird präoperativ 
und in den ersten 24 Stunden postope-
rativ nicht empfohlen, aufgrund eines 
erhöhten Risikos für das Auftreten eines 
Ileus in der postoperativen Phase gegen-
über Nichtoperierten. Nach diesem Zeit-
raum sollte Hydromorphon-dura mit Vor-
sicht angewendet werden, insbesondere 
nach abdominalen Eingriff en. 

Patienten, die einer zusätzlichen Schmerz-
therapie unterzogen werden (z. B. Opera-
tion, Plexusblockade), sollten 12 Stunden 
vor dem Eingriff  kein Hydromorphon 
mehr erhalten. Falls eine Weiterbehand-
lung mit Hydromorphon-dura indiziert 
ist, sollte die Dosierung nach dem Eingriff  
den neuen Erfordernissen entsprechend 
eingestellt werden. 

Es ist zu betonen, dass Patienten, die 
einmal auf eine wirksame Dosis eines 
bestimmten Opioids eingestellt wurden, 
nicht ohne klinische Beurteilung und 
sorgfältige bedarfsorientierte Neuein-
stellung auf andere Opioid-Analgetika 
umgestellt werden sollten. Andernfalls 
ist eine kontinuierliche analgetische Wir-
kung nicht gewährleistet. 

Hydromorphon-dura 8, 16 und 24 mg ist 
nicht für eine initiale Opioid-Therapie ge-
eignet. Höhere Dosierungen von Hydro-
morphon-dura (8, 16 und 24 mg) sollten 
nur bei Patienten angewendet werden, 
bei denen trotz chronischer Schmerz-
behandlung mit niedrigeren Hydromor-
phon-Dosen (2  mg und 4  mg) oder an-
deren vergleichbar starken Analgetika, 

keine ausreichende Schmerzlinderung 
mehr erreicht werden kann. 

Bei bestehender Nebennierenrindenin-
suffi  zienz sollten die Plasmakortisolkon-
zentration kontrolliert und gegebenen-
falls Kortikoide zugeführt werden. 

Hydromorphon-dura ist nur für die orale 
Anwendung bestimmt. Bei missbräuch-
licher parenteraler Anwendung von 
Hydromorphon-dura ist mit schwerwie-
genden unerwünschten Ereignissen zu 
rechnen, die tödlich verlaufen können. 

Um zu verhindern, dass die kontrollier-
te Freisetzung aus den in den Tabletten 
enthaltenen Pellets beeinträchtigt wird, 
dürfen die Retardtabletten nicht zerkaut 
oder zermahlen/zerstoßen werden. Die 
Anwendung zerkauter oder zermahle-
ner/zerstoßener Tabletten führt zu einer 
schnellen Freisetzung und zur Resorption 
einer möglicherweise letalen Dosis von 
Hydromorphon (siehe Abschnitt 4.9). 

Bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol 
und Hydromorphon-dura können ver-
mehrt Nebenwirkungen von Hydromor-
phon-dura auftreten. Die gleichzeitige 
Einnahme sollte vermieden werden. 

Die Anwendung von Hydromorphon-
dura kann bei Dopingkontrollen zu posi-
tiven Ergebnissen führen.

Diese Arzneimittel enthalten weniger als 
1 mmol Natrium (23 mg) pro Retardtab-
lette, d.h. sie sind nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen
Die gleichzeitige Anwendung von zen-
tralwirksamen Arzneimitteln wie Tranqui-
lizer, Anästhetika (wie z. B. Barbiturate), 
Hypnotika und Sedativa, Neuroleptika, 
Antidepressiva und Antihistaminika/An-
tiemetika und andere Opioide oder Al-
kohol kann zu einer Verstärkung der 
dämpfenden Wirkung auf das Zentral-
nervensystem (z. B. Sedierung und Atem-
depression) beider Arzneimittel führen.

Sedativa wie Benzodiazepine oder ver-
wandte Arzneimittel: 
Die gleichzeitige Anwendung von Opio-
iden zusammen mit sedierenden Arz-
neimitteln wie Benzodiazepine oder ver-
wandte Arzneimittel erhöht das Risiko 
von Sedierung, Atemdepression, Koma 
und Tod aufgrund einer additiven ZNS-
dämpfenden Wirkung. Die Dosis und Dau-
er der gleichzeitigen Anwendung sollten 
begrenzt werden (siehe Abschnitt 4.4).

Die gleichzeitige Anwendung von Mo-
noaminooxidase-Hemmern (MAO-Hem-
mern) und Opioiden kann eine stimulie-
rende oder hemmende Wirkungen auf 
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das Zentralnervensystem haben oder eine 
Hypotonie oder Hypertonie auslösen. Die 
gleichzeitige Anwendung von Hydromor-
phon-dura und MAO-Hemmern ist kont-
raindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Wie andere Opioid-Analgetika kann Hy-
dromorphon-dura die Wirkung von Mus-
kelrelaxantien verstärken und zu einer 
ausgeprägten Atemdepression führen. 

Alkohol kann die pharmakodynamischen 
Eff ekte von Hydromorphon-dura verstär-
ken. Die gleichzeitige Einnahme sollte 
vermieden werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit
Hydromorphon-dura wird während der 
Schwangerschaft und Stillzeit nicht emp-
fohlen.

Schwangerschaft
Es liegen keine hinreichenden Daten für 
die Anwendung von Hydromorphon-dura 
bei Schwangeren vor. Hydromorphon 
sollte während der Schwangerschaft und 
während der Geburt nicht angewendet 
werden, da es zu verminderter Uteruskon-
traktilität und der Gefahr einer Atemde-
pression beim Neugeborenen kommen 
kann. Eine chronische Einnahme von 
Hydromorphon während der Schwanger-
schaft kann zu einem Entzugssyndrom 
beim Neugeborenen führen. Tierexperi-
mentelle Studien haben eine Reprodukti-
onstoxizität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).

Stillzeit
Es liegen keine hinreichenden Daten für 
die Anwendung von Hydromorphon-
dura bei stillenden Frauen vor. Hydro-
morphon-dura sollte deshalb während 
der Stillzeit nicht eingenommen werden, 
anderenfalls sollte abgestillt werden. 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen
Hydromorphon-dura hat einen geringen 
oder mäßigen Einfl uss auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedie-
nen von Maschinen. Dies ist insbesondere 
zu Beginn einer Hydromorphon-Therapie, 
nach Dosiserhöhung oder Präparate-
wechsel sowie bei einer Kombination von 
Hydromorphon mit Alkohol oder ande-
ren ZNS-dämpfenden Substanzen wahr-
scheinlich. Patienten, die stabil auf eine 
spezifi sche Dosis eingestellt sind, sind 
nicht unbedingt beeinträchtigt. Deshalb 
sollten Patienten mit ihrem behandeln-
den Arzt besprechen, ob sie ein Fahrzeug 
führen oder Maschinen bedienen dürfen.

4.8 Nebenwirkungen
Die häufi gsten Nebenwirkungen sind 
Übelkeit (vor allem zu Beginn der Be-
handlung) und Obstipation. 

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufi gkeitsangaben 
zugrunde 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 Grundla-
ge der verfügbaren Da-
ten nicht abschätzbar

Erkrankungen des Immunsystems
Sehr selten: Überempfindlichkeitsre-

aktionen (einschließlich 
Schwellung im Bereich 
des Oropharynx)

Nicht bekannt: Anaphylaktische Reaktio-
nen

Stoff wechsel- und Ernährungsstörungen
Häufi g: Appetitabnahme bis zum 

Appetitverlust

Psychiatrische Erkrankungen 
Häufi g: Angstzustände, Verwirrt-

heit, Schlafl osigkeit

Gelegentlich:  Depression, Dysphorie, 
Euphorie, Halluzinationen, 
Ablträume

Selten: Abhängigkeit, Agitiertheit

Erkrankungen des Nervensystems
Häufi g: Schwindel, Somnolenz

Gelegentlich: Kopfschmerzen, Tremor 
oder unwillkürliche Mus-
kelkontraktionen, Paräs-
thesie

Selten: Krampfanfälle; Sedierung 

Sehr selten: Hyperalgesie (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Augenerkrankungen
Gelegentlich: Miosis, Sehstörungen wie 

Verschwommensehen

Herzerkrankungen
Gelegentlich: Tachykardie
Selten: Bradykardie, Palpitationen 

Gefäßerkrankungen
Häufi g: Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und des Mediastinums
Gelegentlich: Dyspnoe
Selten: Atemdepression, Bron-

chospasmen

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufi g: Obstipation, Bauch-

schmerzen, Mundtrocken-
heit, Übelkeit, Erbrechen

Gelegentlich: Dyspepsie, Diarrhoe, Ge-
schmacksstörungen

Sehr selten: Paralytischer Ileus

Leber- und Gallenerkrankungen
Selten: Gallenkolik, Erhöhung 

von Pankreasenzymen
Sehr selten: Erhöhung von Leberenzy-

men

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufi g: Pruritus, Schwitzen

Gelegentlich: Hautausschlag, Urtikaria

Selten: Rötung des Gesichts

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufi g: Harnverhalt und verstärk-

ter Harndrang

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Gelegentlich: Verminderte Libido, Impo-

tenz

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Häufi g: Asthenie 

Gelegentlich: Toleranz, Entzugserschei-
nungen

Entzugserscheinungen können auftreten 
und Symptome wie Agitiertheit, Angst, 
Nervosität, Schlafl osigkeit, Hyperkinese, 
Tremor und gastrointestinalen Sympto-
men beinhalten.

Sehr selten: Peripheres Ödem

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 Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
tels. Angehörige von Gesundheitsberu-
fen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kie-
singer-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: 
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Symptome einer Überdosierung
Anzeichen und Symptome einer Hydro-
morphon-Vergiftung und -überdosie-
rung sind durch Beschwerden wie „sich 
komisch fühlen”, Konzentrationsmangel, 
Schläfrigkeit und Schwindelgefühl im 
Stehen gekennzeichnet.

Weitere mögliche charakteristische Sym-
ptome einer Überdosierung sind Atem-
depression (Verringerung der Atemfre-
quenz und/oder des Atemzugvolumens, 
Cheyne-Stokes-Atmung, Zyanose), ext-
reme Schläfrigkeit bis hin zu Stupor oder 
Koma, Miosis, Erschlaff ung der Skelett-
muskulatur, feucht-kalte Haut, Bradykar-
die und Hypotonie. Eine massive Intoxi-
kation kann zu Apnoe, Kreislaufversagen, 
Herzstillstand und Tod führen. 
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Therapie einer Überdosierung
Im Falle einer Überdosierung ist der zir-
kulatorische und respiratorische Zustand 
des Patienten engmaschig zu überwa-
chen und es sind entsprechende unter-
stützende Maßnahmen einzuleiten. Ein 
spezifi scher Opioidantagonist wie Nalo-
xon kann hydromorphon-induzierte Ef-
fekte aufheben. Es ist zu beachten, dass 
die Wirkungsdauer von Opioiden länger 
sein kann als die von Naloxon, wodurch 
ein Wiederauftreten der Atemdepression 
möglich ist. Bei Einnahme großer Mengen 
Hydromorphon-dura sollte eine Magen-
spülung in Erwägung gezogen werden. 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigen-
schaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Opio-
ide, natürliche Opium-Alkaloide
ATC-Code: N02AA03

Hydromorphon ist ein μ-selektiver, reiner 
Opioidagonist. Hydromorphon und ver-
wandte Opioide wirken hauptsächlich auf 
das zentrale Nervensystem und den Darm. 
Die Wirkungen sind vorwiegend analge-
tisch, anxiolytisch, antitussiv und sedativ. 
Darüber hinaus können Stimmungsverän-
derungen, Atemdepression, verminderte 
gastrointestinale Motilität, Übelkeit, Erbre-
chen und Veränderungen des endokrinen 
und autonomen Nervensystems auftreten. 

Opioide können die Hypothalamus-Hypo-
physen-Nebennieren- oder -Gonadenach-
se beeinfl ussen. Zu den Veränderungen, 
die beobachtet werden können, zählen 
ein Anstieg des Serumprolaktins und eine 
Abnahme von Kortisol und Testosteron 
im Plasma. Eine Manifestation klinischer 
Symptome aufgrund dieser Hormonver-
änderungen kann möglich sein. 

Präklinische Studien zeigen unterschiedli-
che Eff ekte von Opioiden auf Komponen-
ten des Immunsystems. Die klinische Be-
deutung dieser Befunde ist nicht bekannt. 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption und Verteilung
Hydromorphon wird im Gastrointestinal-
trakt resorbiert und unterliegt einer prä-
systemischen Elimination; dies führt zu 
einer oralen Bioverfügbarkeit von etwa 
32 % (Bereich 17 - 62 %). Die relative Bio-
verfügbarkeit der Retardformulierungen 
von Hydromorphon ist vergleichbar mit 
der von sofort freisetzenden Formulierun-
gen, jedoch mit geringerer Fluktuation 
der Plasmaspiegel. Die Proteinbindung 
von Hydromorphon ist gering (5  -  10  %) 
und unabhängig von der Konzentration. 
Es wird ein hohes Verteilungsvolumen be-
schrieben (1,22 ± 0,23 l/kg); dies weist auf 
eine deutliche Aufnahme ins Gewebe hin.

Biotransformation und Elimination
Hydromorphon wird durch direkte Kon-
jugation oder Reduktion der Ketogruppe 
mit nachfolgender Konjugation metabo-
lisiert. Nach Resorption wird Hydromor-
phon hauptsächlich zu Hydromorphon-3-
-Glucuronid, Hydromorphon-3-Glucosid 
und Dihydroisomorphin-6-Glucuronid 
metabolisiert. Zu einem kleineren Anteil 
wurden auch die Metaboliten Dihydro-
isomorphin-6-Glucosid, Dihydromorphin 
und Dihydroisomorphin gefunden.

Hydromorphon wird in der Leber verstoff -
wechselt und nur ein geringer Teil der 
Hydromorphon-Dosis wird unverändert 
im Urin ausgeschieden. Hydromorphon-
metaboliten wurden im Plasma, Urin und 
in humanen Hepatozyten-Test-Systemen 
nachgewiesen. Es gibt keine Hinweise, 
dass Hydromorphon in vivo durch das 
Cytochrom-P450-Enzymsystem metabo-
lisiert wird. In vitro hemmt Hydromor-
phon mit einer IC50 >50 μM die humanen 
rekombinanten CYP-Isoformen, ein-
schließlich CYP1A2, 2A6, 2C8, 2D6 und 
3A4, nur geringfügig. Es ist deshalb nicht 
zu erwarten, dass Hydromorphon den 
Metabolismus von anderen Wirkstoff en, 
die durch diese CYP-Isoformen metabo-
lisiert werden, hemmt. 

Spezielle Patientengruppen
Pädiatrische Patienten
Über die Unbedenklichkeit und Wirk-
samkeit von Hydromorphon bei Kindern 
unter 12 Jahren liegen keine ausreichen-
den Daten vor. Hydromorphon-dura wird 
daher für diese Patientengruppe nicht 
empfohlen.

Ältere Patienten
Altersabhängige Anstiege der Exposition 
wurden in klinischen Studien bei älteren 
im Vergleich zu jüngeren erwachsenen 
Patienten beobachtet. Eine höhere Emp-
fi ndlichkeit kann bei manchen älteren 
Patienten nicht ausgeschlossen werden. 
Die Dosierung sollte daher der klinischen 
Situation angepasst werden. 

Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion
Bei Patienten mit einer leicht bis mäßig 
stark eingeschränkten Nierenfunktion 
(auf Grundlage der Kreatininclearance 
berechnet) waren die Hydromorphon-
Konzentrationen im Plasma geringfügig 
höher als bei Patienten mit normaler Nie-
renfunktion. Die Dosis sollte sorgfältig 
an das Ansprechen auf die analgetische 
Behandlung angepasst werden.

Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion
Die Anwendung von Hydromorphon 
bei Patienten mit stark eingeschränkter 
Leberfunktion wurde nicht untersucht. 
Bei Patienten mit eingeschränkter Leber-

funktion von geringerem Ausmaß sind 
eine sorgfältige Auswahl der Anfangsdo-
sis und eine engmaschige Überwachung 
des Patienten erforderlich. 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Bei Ratten, die orale Hydromorphon-
Dosen von bis zu 5  mg/kg/Tag (30  mg/
m2/Tag bzw. das 1,4-Fache der nach Kör-
peroberfl äche errechneten, erwarteten 
Dosis für den Menschen) erhielten, wur-
den keine Auswirkungen auf die männ-
liche oder weibliche Fertilität oder die 
Eigenschaften der Spermien beobachtet.

Hydromorphon erwies sich bei Dosierun-
gen, die für das Muttertier toxisch waren, 
weder bei Ratten noch bei Kaninchen als 
teratogen. Eine Beeinträchtigung der fe-
talen Entwicklung war bei Kaninchen in 
einer Dosis von 50 mg/kg zu beobachten 
(der No-Eff ect-Level für die Entwicklung 
lag bei einer Dosis von 25  mg/kg oder 
380  mg/m2 bei einer Wirkstoff exposition 
(AUC), die ungefähr das 4-Fache der beim 
Menschen erwarteten beträgt). Ratten, die 
oral mit Hydromorphon in Dosen von bis 
zu 10  mg/kg (308  mg/m2 mit einer AUC, 
die ungefähr das 1,8-Fache der für den 
Menschen erwarteten beträgt) behandelt 
wurden, zeigten keine fetale Toxizität.

Peri- und postpartal stieg die Mortalität 
von Rattenjungen (F1) bei 2 und 5  mg/
kg/Tag an und das Körpergewicht blieb 
während der Stillperiode reduziert. Es 
gab keine klinischen Befunde oder Be-
funde nach Autopsie , die in Zusammen-
hang mit der Gabe von Hydromorphon 
an das Muttertier standen.

Hydromorphon war nicht mutagen im 
bakteriellen Rückmutationstest (Ames-
Test) und im Maus-Mikronukleus-Assay.

Außerdem war Hydromorphon im Maus-
Lymphoma-Test ohne exogene Meta-
bolisierung (S9) ebenfalls nicht muta-
gen. Unter den Bedingungen exogener 
Metabolisierung war Hydromorphon in 
Konzentrationen von 100  Mikrogramm/
ml und niedriger nicht mutagen. Ein po-
sitives Ergebnis wurde bei Konzentratio-
nen von 200 Mikrogramm/ml und höher 
beobachtet, welche signifi kant höher 
liegen als die erwarteten durchschnittli-
chen Plasmaspitzenkonzentrationen im 
Menschen. 

Langzeitstudien zur Kanzerogenität wur-
den nicht durchgeführt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 
Tablettenkern: Mikrokristalline Cellulose, 
Hypromellose, Ethylcellulose, Hyprolo-
se, Propylenglycol, Talkum, Carmellose-
Natrium (Ph.Eur.), Magnesiumstearat 
(Ph.Eur.), hochdisperses Siliciumdioxid.
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Filmüberzug: Hypromellose, Macrogol 
6000, Talkum, Titandioxid (E 171).

Zusätzlich:
Hydromorphon-dura 8 mg: Eisen(III)-oxid 
(E 172)
Hydromorphon-dura 16 mg: Eisen(III)-
hydroxid-oxid x H2O (E 172)

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreff end.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
4 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung
Für diese Arzneimittel sind keine be-
sonderen Lagerungsbedingungen er-
forderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Kindergesicherte Aluminium/PVC-PE-
PVDC-Blisterpackungen

Packungsgrößen:
20, 50 und 100 Retardtabletten

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung 
Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN
Mylan Germany GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf

Mitvertrieb:
Mylan Healthcare GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf

8. ZULASSUNGSNUMMERN
Hydromorphon-dura 4 mg: 78115.00.00

Hydromorphon-dura 8 mg: 78115.01.00

Hydromorphon-dura 16 mg: 78115.02.00

Hydromorphon-dura 24 mg: 78115.03.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZU-
LASSUNGEN/VERLÄNGERUNG DER 
ZULASSUNGEN
Datum der Erteilung der Zulassungen: 
26.01.2010

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen: 
18.12.2014

10. STAND DER INFORMATION 
September 2019

11. VERKAUFSABGRENZUNG 
Verschreibungspfl ichtig, Betäubungsmittel
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