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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Desiject 5 mg/ml Injektionslösung in einer 

Fertigspritze

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Injektionslösung enthält 5 mg Mida-

zolam (als Midazolamhydrochlorid).

Jede Fertigspritze enthält 10 mg Midazolam 

(als Midazolamhydrochlorid) in 2 ml Injektions-

lösung.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:

1 ml Injektionslösung enthält 3,16 mg Na-

trium.

Jede Fertigspritze enthält 6,32 mg Natrium.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

Klare und farblose Lösung

pH-Wert 2,9 – 3,7

Osmolalität 275 – 305 mOsmol/kg

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung von anhaltenden, akuten Krampf-

anfällen bei Erwachsenen, die länger als 

5 Minuten andauern (entsprechend einem 

frühen Status epilepticus).

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Midazolam darf nur von erfahrenen Ärzten 

in einer Umgebung angewendet werden, die 

vollständig für die Überwachung und Unter-

stützung der respiratorischen und kardio-

vaskulären Funktionen ausgerüstet ist, und 

von Personen, die speziell für die Erkennung 

und das Management von zu erwartenden 

Nebenwirkungen einschließlich respiratori-

scher und kardialer Reanimation ausgebildet 

sind.

Dosierung 

Bei Erwachsenen unter 60 Jahren und ei-

nem Körpergewicht von über 40 kg beträgt 

die empfohlene Dosis 10 mg Midazolam 

(2 ml) als intramuskuläre Injektion.

Die Dosis bei Patienten über 60 Jahren, bei 

geschwächten Patienten oder Patienten mit 

chronischer Erkrankung sollte vorsichtig und 

unter Berücksichtigung der Risikofaktoren 

für den einzelnen Patienten festgelegt wer-

den. Diese Patienten sprechen möglicher-

weise auf geringere Dosen an. Daher wird 

eine Dosis von 5 mg Midazolam (1 ml) als 

intramuskuläre Injektion empfohlen. Vor der 

Injektion sollte 1 ml der Injektionslösung in 

der Fertigspritze verworfen werden. 

Wenn die klinische Wirkung 10 – 15 Min. 

nach der Anwendung nicht ausreichend ist, 

kann eine weitere Dosis von 5 mg Midazolam 

(1 ml) gegeben werden.

Besondere Patientengruppen

Niereninsuffizienz

Bei Patienten mit Niereninsuffizienz (Kreatinin-

Clearance < 10 ml/Min.) ist die Pharmako-

kinetik von ungebundenem Midazolam nach 

einer einfachen i. v.-Dosis vergleichbar mit 

derjenigen gesunder Probanden. Es ist keine 

Dosisanpassung erforderlich; dennoch sollte 

Desiject bei Patienten mit chronischer Nieren-

insuffizienz mit Vorsicht angewendet wer-

den, da die Elimination von Midazolam ver-

zögert sein kann und die Wirkungen länger 

anhalten können (siehe Abschnitt 4.4).

Leberinsuffizienz
Leberinsuffizienz verringert die Clearance 

von intravenös angewendetem Midazolam 

mit einem nachfolgenden Anstieg der ter-

minalen Halbwertszeit. Die klinischen Wir-

kungen können daher stärker sein und län-

ger anhalten. Die erforderliche Midazolam-

Dosis kann reduziert werden, und die Vital-

parameter sollten entsprechend überwacht 

werden (siehe Abschnitt 4.4).

Kinder und Jugendliche
Desiject ist bei Kindern und Jugendlichen 

nicht zur Behandlung von anhaltenden, aku-

ten epileptischen Anfällen indiziert, die län-

ger als 5 Minuten andauern (entsprechend 

einem frühen Status epilepticus).

Art der Anwendung

Desiject ist zur intramuskulären (i. m.) An-

wendung bestimmt.

Zur Behandlung anhaltender, akuter epilep-

tischer Anfälle, die länger als 5 Minuten an-

dauern (entsprechend einem frühen Status 

epilepticus), wird Midazolam intramuskulär 

injiziert (z. B. in den mittleren, äußeren Ober-

schenkel). Die intramuskuläre Injektion von 

Midazolam ist in den Fällen indiziert, in de-

nen ein intravenöser Zugang für die Stan-

dard-First-Line-Therapie eines anhaltenden, 

akuten epileptischen Anfalls schwierig oder 

unmöglich ist.

Desiject ist zur einmaligen Anwendung be-

stimmt.

Die Injektionslösung ist vor der Anwendung 

visuell zu prüfen. Es dürfen nur klare Lö-

sungen ohne sichtbare Partikel angewen-

det werden.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff, Benzodiazepine oder einen der in 

Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-

standteile

 – Myasthenia gravis

 – schwere Ateminsuffizienz

 – Schlafapnoe-Syndrom

 – schwere Leberinsuffizienz

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Schwere kardiorespiratorische Nebenwirkun-

gen wurden berichtet, u. a. Atemdepression, 

Apnoe, Atemstillstand und/oder Herzstill-

stand. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens 

solcher lebensbedrohlichen Ereignisse ist 

höher, wenn die Injektion zu rasch erfolgt 

oder eine hohe Dosis angewendet wird 

(siehe Abschnitt 4.8). Besondere Vorsicht ist 

geboten bei Patienten mit beeinträchtigter 

Atemfunktion.

Die intramuskuläre Injektion ist bei Patien-

ten, bei denen eine fibrinolytische Therapie 

geplant ist, generell zu vermeiden.

Gleichzeitige Anwendung von Opioiden

Die gleichzeitige Anwendung von Benzo-

diazepinen und Opioiden kann zu einer tie-

fen Sedierung, Atemdepression, Koma und 

zum Tod führen (siehe Abschnitt 4.5). Die 

gleichzeitige Anwendung dieser Arzneimit-

tel sollte Patienten vorbehalten bleiben, für 

die andere Behandlungsmöglichkeiten nicht 

geeignet sind. Behandlungsdosis und -dauer 

sollten auf das erforderliche Mindestmaß be-

schränkt werden. Die Patienten müssen auf 

Anzeichen und Symptome einer Atemde-

pression und Sedierung überwacht werden.

Besondere Vorsicht ist bei der Gabe von 

Midazolam bei Risikopatienten geboten:

 – Erwachsene über 60 Jahren

 – Geschwächte Patienten oder Patienten 

mit chronischer Erkrankung, z. B.

 – Patienten mit chronischer Atem-

insuffizienz

 – Patienten mit chronischer Nieren-

insuffizienz, Leberfunktionsstörungen 

oder Herzinsuffizienz

Die Dosierung bei diesen Risikopatienten 

muss niedriger sein (siehe Abschnitt 4.2), 

außerdem müssen sie kontinuierlich auf frühe 

Anzeichen von Änderungen der Vitalfunk-

tionen überwacht werden.

Geschwächte Patienten reagieren empfind-

licher auf die Wirkungen von Benzodiaze-

pinen auf das ZNS. Daher sind möglicher-

weise geringere Dosen erforderlich (siehe 

Abschnitt 4.2).

Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffi-

zienz oder Leberfunktionsstörungen kann 

Midazolam akkumulieren. Bei Patienten mit 

Herzinsuffizienz kann die Clearance von 

Midazolam vermindert sein.

Amnesie

Midazolam löst eine anterograde Amnesie 

aus, deren Dauer direkt proportional zur 

angewendeten Dosis ist. Nach parenteraler 

Gabe von Midazolam sollten die Patienten 

deshalb nur in Begleitung aus dem Kranken-

haus oder der ärztlichen Praxis entlassen 

werden.

Paradoxe Reaktionen

Paradoxe Reaktionen wie z. B. Agitiertheit, 

unwillkürliche Bewegungen (einschließlich 

tonischer/klonischer Krämpfe und Muskel-

tremor), Hyperaktivität, Feindseligkeit, Wut-

ausbrüche, Aggressivität, paroxysmale Er-

regung und Tätlichkeiten wurden unter 

Midazolam berichtet. Diese Reaktionen 

können unter hohen Dosen und/oder bei 

rascher Injektion auftreten. Die höchste Inzi-

denz dieser Reaktionen wurde bei Kindern 

und älteren Menschen beobachtet.

Veränderte Ausscheidung von  

Midazolam

Die Ausscheidung von Midazolam kann bei 

Patienten mit Leberfunktionsstörungen und 

niedrigem Herzminutenvolumen verzögert 

sein (siehe Abschnitt 5.2).

Gleichzeitige Anwendung von Alkohol:

Die gleichzeitige Anwendung von Midazolam 

mit Alkohol ist zu vermeiden. Eine solche 

gleichzeitige Anwendung kann die klinischen 

Wirkungen von Midazolam verstärken und 

möglicherweise zu schwerer Sedierung oder 

klinisch relevanter Atemdepression führen 

(siehe Abschnitt 4.5).

Alkohol- oder Drogenmissbrauch in der 

Anamnese:

Midazolam ist bei Patienten mit bekanntem 

Alkohol- oder Drogenmissbrauch zu ver-

meiden.
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Entlassungskriterien

Nach der Anwendung von Midazolam sollten 

die Patienten das Krankenhaus oder die 

Arztpraxis erst verlassen, wenn dies vom 

behandelnden Arzt empfohlen und nur wenn 

der Patient von einer Pflegeperson beglei-

tet wird. Es wird empfohlen, den Patienten 

nur in Begleitung nach Hause zu entlassen.

Informationen über sonstige  

Bestandteile

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 

1 mmol Natrium (23 mg) pro Fertigspritze, 

d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Pharmakokinetische Wechselwirkungen

Midazolam wird über CYP3A4 abgebaut.

CYP3A-Inhibitoren und -Induktoren haben 

die Fähigkeit, die Plasmakonzentrationen 

zu erhöhen und zu verringern, weshalb die 

Wirkungen von Midazolam entsprechende 

Dosisanpassungen erfordern.

Die pharmakokinetischen Wechselwirkungen 

mit CYP3A4-Inhibitoren oder -Induktoren 

sind bei oraler Gabe von Midazolam im Ver-

gleich zur intravenösen Anwendung stärker 

ausgeprägt, da CYP3A4 auch im oberen 

Magen-Darm-Trakt vorliegt. Bei oraler An-

wendung werden sowohl die systemische 

Clearance als auch die Verfügbarkeit ge-

ändert, während bei parenteraler Anwen-

dung nur eine Änderung in der systemi-

schen Clearance zum Tragen kommt.

Nach einer intravenösen Einzelgabe von 

Midazolam wird die Auswirkung auf die 

maximale klinische Wirkung aufgrund der 

CYP3A4-Hemmung gering sein, während die 

Wirkungsdauer verlängert sein kann. Nach 

längerer Midazolam-Anwendung werden je-

doch in Anwesenheit einer CYP3A4-Hem-

mung sowohl das Ausmaß als auch die 

Dauer der Wirkung gesteigert sein.

Es liegen keine Studien zur CYP3A4-Modu-

lierung der Pharmakokinetik von Midazolam 

nach rektaler und intramuskulärer Anwen-

dung vor. Es wird erwartet, dass diese Wech-

selwirkungen bei der rektalen Anwendung 

weniger ausgeprägt sind als bei der oralen 

Anwendung, da der Magen-Darm-Trakt um-

gangen wird, während die Wirkungen einer 

CYP3A4-Modulation nach intramuskulärer 

Anwendung sich nicht wesentlich von de-

nen unterscheiden sollten, die unter intra-

venöser Anwendung von Midazolam beob-

achtet werden.

Es wird daher empfohlen, die klinischen Wir-

kungen und Vitalparameter während der An-

wendung von Midazolam sorgfältig zu über-

wachen, wobei zu berücksichtigen ist, dass 

sie nach gleichzeitiger Gabe eines CYP3A4-

Inhibitors ausgeprägter sein und länger an-

halten können, auch wenn dieser nur einmal 

angewendet wird. Zu bedenken ist, dass die 

Anwendung von hohen Dosen oder Dauer-

infusionen von Midazolam bei Patienten, die 

z. B. auf einer Intensivstation mit starken 

CYP3A4-Inhibitoren behandelt werden, zu 

lang andauernden hypnotischen Wirkungen, 

verzögerter Genesung und Atemdepression 

führen kann und daher Dosisanpassungen 

erforderlich sind.

Hinsichtlich der Induktion ist zu beachten, 

dass der Prozess der Induktion mehrere Tage 

benötigt, um die maximale Wirkung zu er-

reichen, und auch wieder einige Tage, um 

abzuklingen. Es wird erwartet, dass eine 

kurzfristige Behandlung mit einem Induktor 

(im Gegensatz zu einer mehrtägigen Be-

handlung mit einem Induktor) zu weniger 

offensichtlichen Arzneimittelwechselwirkun-

gen mit Midazolam führen wird. Bei starken 

Induktoren kann jedoch sogar nach kurz-

zeitiger Behandlung eine deutliche Induk-

tion nicht ausgeschlossen werden.

Arzneimittel, die CYP3A4 hemmen

Antimykotika vom Azol-Typ
 – Ketoconazol erhöhte die Plasmakonzen-

trationen von intravenösem Midazolam um 

das Fünffache, während die terminale 

Halbwertszeit um etwa das Dreifache an-

stieg. Wird parenterales Midazolam gleich-

zeitig mit dem starken CYP3A-Hemmer 

Ketoconazol angewendet, sollte dies auf 

einer Intensivstation oder in einer ähn-

lichen Einrichtung erfolgen, in der sicher-

gestellt ist, dass der Patient engmaschig 

überwacht und im Falle von Atemdepres-

sion und/oder verlängerter Sedierung ent-

sprechend medizinisch behandelt wird.

 – Voriconazol erhöhte die Exposition (Plas-

makonzentration) von intravenösem Mida-

zolam um das Dreifache, während seine 

Eliminationshalbwertszeit um etwa das 

Dreifache anstieg.

 – Fluconazol und Itraconazol erhöhten beide 

die Plasmakonzentrationen von intravenös 

angewendetem Midazolam um das Zwei- 

bis Dreifache bei gleichzeitiger Verlänge-

rung der terminalen Halbwertszeit um das 

2,4-Fache (Itraconazol) bzw. 1,5-Fache 

(Fluconazol).

 – Posaconazol erhöhte die Plasmakonzen-

trationen von intravenösem Midazolam 

etwa um das 2-Fache.

Makrolid-Antibiotika
 – Erythromycin führte zu einer Erhöhung 

der Plasmakonzentrationen von intrave-

nösem Midazolam etwa um das 1,6- bis 

2-Fache bei gleichzeitiger Erhöhung der 

terminalen Halbwertszeit von Midazolam 

um das 1,5- bis 1,8-Fache.

 – Clarithromycin erhöhte die Plasmaspiegel 

von intravenös angewendetem Midazolam 

um das bis zu 2,5-Fache und verlängerte 

gleichzeitig die terminale Halbwertszeit 

um das 1,5- bis 2-Fache.

Zusätzliche Angaben zu oral angewendetem 

Midazolam

 – Roxithromycin: Es liegen keine Daten zur 

gleichzeitigen Anwendung von Roxithro-

mycin mit intravenös angewendetem 

Midazolam vor. Die geringe Wirkung auf 

die terminale Halbwertszeit von einge-

nommenen Midazolam-Tabletten, eine Er-

höhung um 30 %, lässt jedoch vermuten, 

dass die Wirkungen von Roxithromycin 

auf intravenös angewendetes Midazolam 

gering sind.

HIV-Protease-Hemmer
 – Saquinavir und andere HIV-Protease-

Hemmer: Die gleichzeitige Anwendung 

von Protease-Hemmern kann zu einer 

deutlichen Erhöhung der Midazolam-

Konzentration führen. Bei gleichzeitiger 

Anwendung mit dem Ritonavir-Booster 

Lopinavir stiegen die Plasmakonzentra-

tionen von intravenös angewendetem 

Midazolam um das 5,4-Fache, bei gleich-

zeitig vergleichbarer Verlängerung der ter-

minalen Halbwertszeit. Wird Midazolam 

parenteral als Begleitmedikation zu HIV-

Protease-Hemmern angewendet, sollte 

die Behandlung entsprechend der Be-

schreibung im vorigen Abschnitt für Azol-

Antimykotika, Ketoconazol, erfolgen.

Andere Arzneimittel
 – Atorvastatin führte zu einer 1,4-fachen 

Erhöhung der Plasmakonzentrationen von 

intravenös angewendetem Midazolam im 

Vergleich zur Kontrollgruppe.

Zusätzliche Angaben zu oral angewendetem 

Midazolam

 – Nefazodon erhöhte die Plasmakonzentra-

tionen von oral angewendetem Midazolam 

um das 4,6-Fache, mit einer Verlängerung 

seiner terminalen Halbwertszeit um das 

1,6-Fache.

 – Aprepitant erhöhte ab 80 mg/Tag dosis-

abhängig die Plasmakonzentrationen von 

oral angewendetem Midazolam um das 

3,3-Fache, bei einer Verlängerung der 

terminalen Halbwertszeit um etwa das 

2-Fache.

Arzneimittel, die CYP3A induzieren

 – Rifampicin senkte die Plasmakonzen-

trationen von intravenös angewendetem 

Midazolam nach 7-tägiger Behandlung 

mit Rifampicin 600 mg/Tag um etwa 60 %. 

Die terminale Halbwertszeit nahm um etwa 

50 – 60 % ab.

Zusätzliche Angaben zu oral angewendetem 

Midazolam

 – Rifampicin senkte die Plasmakonzentra-

tionen von oral angewendetem Midazolam 

bei gesunden Probanden um 96 %; seine 

psychomotorischen Wirkungen waren fast 

vollständig verschwunden.

 – Carbamazepin/Phenytoin: Wiederholte Ga-

ben von Carbamazepin oder Phenytoin 

führten zu einer Verringerung der Plasma-

konzentrationen von oralem Midazolam 

um etwa 90 % und einer Verkürzung der 

Halbwertszeit um 60 %.

 – Efavirenz: Die fünffache Erhöhung des 

Verhältnisses des von CYP3A4 erzeug-

ten Metaboliten α-Hydroxymidazolam zu 

Midazolam bestätigt seine CYP3A4-indu-

zierende Wirkung.

Phytopharmaka
 – Johanniskraut senkte die Plasmakonzen-

trationen von Midazolam um etwa 20 – 40 % 

zusammen mit einer Verkürzung der ter-

minalen Halbwertszeit um 15 – 17 %. Je 

nach dem spezifischen Johanniskraut-

Extrakt können die CYP3A4-induzierten 

Wirkungen variieren.

Sonstige pharmakokinetische 
Wechsel wirkungen

Anästhetika und Narkoanalgetika
Fentanyl kann die Midazolam-Clearance 

reduzieren.

Antiepileptika
Die gleichzeitige Anwendung mit Midazolam 

kann verstärkte Sedierung, Atemdepression 

oder eine Beeinträchtigung des Herz-Kreis-

lauf-Systems hervorrufen. Midazolam kann 

mit anderen, in der Leber verstoffwechselten 
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Arzneimitteln wie beispielsweise Phenytoin 

in Wechselwirkung treten und die Wirkung 

verstärken.

Calciumkanalblocker
Es hat sich gezeigt, dass Diltiazem und Ve-

rapamil die Clearance von Midazolam und 

anderen Benzodiazepinen verringern und 

ihre Wirkung verstärken können. Eine Ein-

zelgabe Diltiazem erhöhte die Plasmakon-

zentrationen von intravenös angewendetem 

Midazolam um etwa 25 %, und die termi-

nale Halbwertszeit war um 43 % verlängert.

Ulkustherapeutika
Es hat sich gezeigt, dass Cimetidin, Ranitidin 

und Omeprazol die Clearance von Midazolam 

und anderen Benzodiazepinen verringern 

und ihre Wirkung verstärken können.

Dopaminerg wirkende Substanzen
Midazolam kann Levodopa hemmen.

Muskelrelaxanzien (z. B. Baclofen)
Midazolam kann die Wirkung von Muskel-

relaxanzien und ihre zentral dämpfende Wir-

kung verstärken.

Nabilon
Die gleichzeitige Anwendung mit Midazolam 

kann zu einer stärkeren Sedierung oder einer 

respiratorischen und kardiovaskulären De-

pression führen.

Xanthine
Durch Xanthine wird die Metabolisierung von 

Midazolam und anderen Benzodiazepinen 

beschleunigt.

Pharmakodynamische Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Anwendung von Benzo-

diazepinen und Opioiden kann zu einer tie-

fen Sedierung, Atemdepression, Koma und 

zum Tod führen (siehe Abschnitt 4.4).

Die gleichzeitige Anwendung von Midazolam 

mit anderen Sedativa/Hypnotika und ZNS-

dämpfenden Arzneimitteln, einschließlich Al-

kohol, führt wahrscheinlich zu einer verstärk-

ten Sedierung und Atemdepression. 

Beispiele sind unter anderem Opiatderivate 

(angewendet als Analgetika, Antitussiva oder 

in der Substitutionstherapie), Antipsychotika, 

Antiepileptika, andere Benzodiazepine (an-

gewendet als Anxiolytika oder Hypnotika), 

Barbiturate, Propofol, Ketamin, Etomidat; 

sedierende Antidepressiva, ältere H1-Anti-

histaminika und zentral wirksame Antihyper-

tensiva.

Alkohol kann die sedierende Wirkung von 

Midazolam deutlich verstärken. Unter Mida-

zolam-Therapie ist gleichzeitiger Alkohol-

genuss unbedingt zu vermeiden (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Midazolam senkt die minimale alveolare 

Konzentration (MAC) von Inhalationsanästhe-

tika.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Bisher liegen keine oder nur sehr begrenzte 

Erfahrungen mit der Anwendung von Mida-

zolam bei Schwangeren vor. Tierexperimen-

telle Studien ergeben keinen Hinweis auf 

eine teratogene Wirkung, aber es wurde 

Fetotoxizität beobachtet. Es liegen keine 

Daten über exponierte Schwangerschaften 

für die ersten beiden Schwangerschaftstri-

mester vor.

Es wurde berichtet, dass die Anwendung von 

hohen Dosen Midazolam im letzten Trimester 

der Schwangerschaft oder während der 

Geburt zu unerwünschten Wirkungen bei 

Mutter und Fötus führt (Gefahr der Aspiration 

von Flüssigkeiten und Mageninhalt während 

der Geburt bei der Mutter, Unregelmäßig-

keiten der fetalen Herzfrequenz, Muskelhy-

potonie, Saugschwäche, Hypothermie und 

Atemdepression beim Neugeborenen).

Midazolam darf während der Schwanger-

schaft bei zwingender Indikation angewen-

det werden. 

Im dritten Trimester der Schwangerschaft 

sollte das Risiko für das Neugeborene durch 

eine Midazolamgabe berücksichtigt werden.

Stillzeit

Midazolam geht in geringen Mengen (0,6 %) 

in die Muttermilch über. Dennoch muss nach 

einer Einzelgabe von Midazolam das Stillen 

möglicherweise nicht unterbrochen werden.

Fertilität

In tierexperimentellen Studien zeigte sich 

keine Beeinträchtigung der Fertilität (siehe 

Abschnitt 5.3).

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

Desiject hat großen Einfluss auf die Verkehrs-

tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 

von Maschinen.

Sedierung, Amnesie, beeinträchtigte Auf-

merksamkeit und gestörte Muskelfunktio-

nen können die Fähigkeit zum Führen von 

Fahrzeugen oder Bedienen von Maschinen 

negativ beeinflussen. Der Patient sollte da-

rauf hingewiesen werden, dass er nach der 

Gabe von Midazolam kein Fahrzeug führen 

oder Maschinen bedienen darf, bis er sich 

vollständig erholt hat. Der Arzt entscheidet 

darüber, wann diese Aktivitäten wieder auf-

genommen werden können. Es wird emp-

fohlen, dass der Patient nach der Entlas-

sung von jemandem nach Hause begleitet 

wird.

 4.8 Nebenwirkungen

Nach Injektion von Midazolam wurde über 

das Auftreten der folgenden Nebenwirkun-

gen berichtet:

Die Nebenwirkungen sind nach MedDRA-

Systemorganklassen und Häufigkeit aufge-

listet:

Sehr häufig ≥ 1/10

Häufig ≥ 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 Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar

Erkrankungen des Immunsystems:

Nicht bekannt

Generalisierte Überempfindlichkeitsreak tionen 

(Hautreaktionen, kardiovaskuläre Reaktionen, 

Bronchospasmen), anaphylaktischer Schock.

Psychiatrische Erkrankungen:

Nicht bekannt

Verwirrtheitszustände, euphorische Stim-

mung, Halluzinationen, Delir, Arzneimittel-

missbrauch.

Paradoxe Reaktionen wie z. B. Agitiertheit, 

Feindseligkeit, Zornausbrüche, Aggressivität, 

paroxysmale Erregung und Tätlichkeiten 

wurden unter Midazolam vor allem bei Kin-

dern und älteren Menschen berichtet. Kör-

perliche Abhängigkeit und Entzugssymp-

tome, einschließlich Krampfanfälle durch 

Entzug.

Erkrankungen des Nervensystems:

Nicht bekannt

Unwillkürliche Bewegungen (einschließlich 

tonisch/klonischer Bewegungen und Muskel-

tremor), Synkope, Hyperaktivität, verlängerte 

Sedierung, herabgesetzte Aufmerksamkeit, 

Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, 

Ataxie, Bewusstseinseintrübung, anterograde 

Amnesie, deren Dauer direkt dosisabhängig 

ist. In seltenen Fällen wurde eine verlängerte 

Amnesie berichtet.

Herzerkrankungen:

Nicht bekannt

Schwerwiegende kardiorespiratorische Ne-

benwirkungen sind aufgetreten. Hierzu zäh-

len Herzstillstand, Blutdruckabfall, Bradykar-

die, Vasodilatation. Die Wahrscheinlichkeit 

des Auftretens lebensbedrohlicher Ereignisse 

ist bei Erwachsenen über 60 Jahren und bei 

Patienten mit vorbestehender Atemwegs-

insuffizienz oder beeinträchtigter Herzfunk-

tion erhöht, vor allem bei zu rasch durch-

geführter Injektion oder hoher Dosis (siehe 

Abschnitt 4.4).

Gefäßerkrankungen

Nicht bekannt

Thrombophlebitis, Thrombose, Rötung

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums:

Nicht bekannt

Schwere kardiorespiratorische Nebenwirkun-

gen wurden berichtet, u. a. Atemdepression, 

Apnoe, Atemstillstand, Dyspnoe und Laryn-

gospasmus. Die Wahrscheinlichkeit des Auf-

tretens lebensbedrohlicher Ereignisse ist bei 

Erwachsenen über 60 Jahren und bei Pa-

tienten mit vorbestehender Atemwegsin-

suffizienz oder beeinträchtigter Herzfunk-

tion erhöht, vor allem bei zu rasch durch-

geführter Injektion oder hoher Dosis (siehe 

Abschnitt 4.4). Schluckauf.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:

Nicht bekannt

Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Mund-

trockenheit

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes:

Nicht bekannt

Hautausschlag, Urtikaria, Pruritus, Angio-

ödem

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden 

am Verabreichungsort:

Nicht bekannt

Erythem, Blutgerinnselbildung, Schwellung 

und Schmerzen an der Injektionsstelle so-

wie Müdigkeit 
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Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe

bedingte Komplikationen:

Nicht bekannt
Unter Anwendung von Benzodiazepinen 

wurde über Stürze und Knochenbrüche be-

richtet. Bei Patienten, die gleichzeitig Seda-

tiva (einschließlich alkoholische Getränke) 

einnehmen, sowie bei älteren Patienten ist 

das Sturz- und Frakturrisiko erhöht.

Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels.

Angehörige von Gesundheitsberufen sind 

aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-

benwirkung dem Bundesinstitut für Arznei-

mittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-

kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 

D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de an-

zuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome einer Überdosierung:

Midazolam führt häufig zu Benommenheit, 

Ataxie, Dysarthrie und Nystagmus. Eine Über-

dosierung mit Midazolam ist bei alleiniger 

Anwendung des Arzneimittels selten lebens-

bedrohlich, kann jedoch zu Schläfrigkeit, 

Verwirrtheit, Lethargie, Muskelhypotonie, 

Areflexie, Apnoe, Hypotonie, kardiorespira-

torischer Depression sowie in seltenen Fäl-

len zu Koma und sehr selten zum Tod füh-

ren. Falls Koma auftritt, dauert dieses in der 

Regel einige Stunden an, es kann aber auch 

länger andauern und zyklisch verlaufen, ins-

besondere bei älteren Patienten. Die kardio-

respiratorischen Wirkungen von Benzodia-

zepinen sind bei Patienten mit vorbeste-

henden Atemwegs- und Herzerkrankungen 

schwerwiegender.

Benzodiazepine verstärken die Wirkung an-

derer zentral dämpfender Mittel, einschließ-

lich Alkohol.

Behandlung einer Überdosierung:

Bei der Behandlung der Überdosierung ist 

zu bedenken, dass möglicherweise meh-

rere Substanzen eingenommen wurden.

Die Vitalparameter des Patienten sollten über-

wacht werden. Unterstützende Maßnahmen 

sollten je nach klinischem Zustand des Pa-

tienten eingeleitet werden. Insbesondere 

kann eine symptomatische Behandlung kar-

diorespiratorischer oder zentralnervöser Wir-

kungen erforderlich werden.

Nach einer Überdosierung mit oral einge-

nommenem Midazolam sollte innerhalb einer 

Stunde Erbrechen eingeleitet werden, sofern 

der Patient bei Bewusstsein ist. Wenn der 

Patient bewusstlos ist, sollte eine Magen-

spülung unter Schutz der Atemwege erfol-

gen. Wenn eine Magenspülung nicht sinn-

voll ist, sollte die Resorption durch Gabe von 

Aktivkohle reduziert werden. Insbesondere 

die Atemfunktion sowie die Herz-Kreislauf-

Funktionen sollten auf der Intensivstation 

überwacht werden.

Bei schwerer ZNS-Depression ist die An-

wendung von Flumazenil, einem Benzodia-

zepin-Antagonisten, in Betracht zu ziehen.

Flumazenil darf nur unter engmaschiger 

Überwachung angewendet werden. Auf-

grund der kurzen Halbwertszeit von etwa 

einer Stunde müssen die Patienten, nach-

dem die Wirkung von Flumazenil abgeklun-

gen ist, unter Beobachtung bleiben. Fluma-

zenil ist bei gleichzeitiger Anwendung von 

Arzneimitteln, die die Krampfschwelle he-

rabsetzen (z. B. trizyklischen Antidepressiva) 

mit äußerster Vorsicht anzuwenden. Weitere 

Informationen zur bestimmungsgemäßen 

Anwendung dieses Arzneimittels finden sich 

in der Fachinformation von Flumazenil.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Psycho-

leptika; Hypnotika und Sedativa; Benzodia-

zepinderivate

ATC Code: N05CD08

Midazolam ist ein Abkömmling der Imidazo-

benzodiazepin-Gruppe. Die freie Base ist 

eine lipophile Substanz mit geringer Was-

serlöslichkeit.

Der basische Stickstoff an Position 2 des 

Imidazobenzodiazepin-Rings bewirkt, dass 

der Wirkstoff von Midazolam mit Säuren 

wasserlösliche Salze bilden kann. Diese er-

geben eine stabile und gut verträgliche In-

jektionslösung.

Die pharmakologische Wirkung von Mida-

zolam ist aufgrund des raschen Stoffwech-

selabbaus durch eine kurze Dauer gekenn-

zeichnet. Midazolam verfügt über eine se-

dierende und Schlaf induzierende Wirkung 

von hoher Intensität. Ferner hat es einen 

angst- und krampflösenden sowie muskel-

relaxierenden Effekt.

Nach intramuskulärer oder intravenöser An-

wendung tritt eine anterograde Amnesie von 

kurzer Dauer auf (der Patient erinnert sich 

nicht an Ereignisse, die während der maxi-

malen Aktivität der Substanz geschahen).

In eine randomisierte, doppelblinde, kon-

trollierte Nichtunterlegenheitsstudie wurden 

insgesamt 893 Patienten (Kinder mit einem 

Körpergewicht von > 13 kg und Erwachsene) 

mit anhaltenden Krampfanfällen, die länger 

als 5 Minuten andauerten, eingeschlossen 

(RAMPART-Studie). Die Studienteilnehmer 

wurden von medizinischem Fachpersonal mit 

einer intramuskulären Injektion von 10 mg 

Midazolam oder einer intravenösen Injek-

tion von 4 mg Lorazepam (Erwachsene und 

Kinder mit einem Körpergewicht von > 40 kg) 

bzw. mit einer intramuskulären Injektion von 

5 mg Midazolam oder einer intravenösen In-

jektion von 2 mg Lorazepam (Kinder mit ei-

nem Körpergewicht von < 40 kg) behandelt. 

448 Teilnehmer erhielten vor der Aufnahme 

in ein Krankenhaus als Notfallbehandlung von 

anhaltenden Krampfanfällen Midazolam intra-

muskulär (davon 388 Erwachsene ≥ 18 Jahre) 

und 445 Lorazepam intravenös (davon 

385 Erwachsene ≥ 18 Jahre). Hinsichtlich des 

primären Endpunkts „Keine Krampfanfälle 

bei Ankunft in der Notaufnahme ohne Not-

fall-Behandlung“ konnte die Nichtunterle-

genheit von intramuskulär verabreichtem 

Midazolam gegenüber intravenös verab-

reichtem Lorazepam nachgewiesen werden 

(p < 0,001). Darüber hinaus wurden bei den 

beiden Gruppen keine Unterschiede hin-

sichtlich der Notwendigkeit einer endotra-

chealen Intubation (14,1 % Midazolam i. m.; 

14,4 % Lorazepam i. v.) oder der erneuten 

Anfallsrate (11,4 % Midazolam i. m.; 10,6 % 

Lorazepam i. v.) festgestellt.

Die Rate der unerwünschten Ereignisse (UE) 

lag in beiden Gruppen ähnlich hoch. Ins-

gesamt hatten 47,5 % der Patienten in der 

Gruppe mit intramuskulär verabreichtem 

Midazolam und 52,4 % der Patienten in der 

Gruppe mit intravenös verabreichtem Lor-

azepam mindestens ein UE; dieser Anteil war 

tendenziell niedriger bei Kindern und Jugend-

lichen (31,7 % (i. m.) bzw. 40,0 % (i. v.)), je-

doch höher bei älteren Erwachsenen (71,4 % 

bzw. 63,2 %). Der Anteil der Patienten, die 

kein Midazolam/Lorazepam oder eine Notfall-

Medikation erhielten und mindestens ein UE 

erlitten (46,1 %), war in etwa gleich hoch wie 

bei den Patienten, die Midazolam i. m. oder 

Lorazepam i. v. erhielten.

Dementsprechend war auch der Schwere-

grad der UE altersabhängig: bei Kindern und 

Jugendlichen (≤ 17 Jahre) waren die UE häu-

fig leicht ausgeprägt (42,4 % bei den jungen 

i. m.-Patienten und 38,1 % bei den jungen 

i. v.-Patienten bzw. jeweils 19,5 % und 25,9 % 

bei den nicht älteren Erwachsenen), wohin-

gegen die UE bei den älteren Patienten ten-

denziell weniger häufig leicht ausgeprägt 

waren (16,8 % bei den i. m.-Patienten und 

20,2 % bei den i. v.-Patienten). Entsprechend 

waren die UE bei jungen Patienten weniger 

häufig schwerwiegend (18,2 % der UE bei 

den jungen i. m.-Patienten und 33,3 % bei 

den jungen i. v.-Patienten); bei den älteren 

Erwachsenen (≥ 66 Jahre) lag der Anteil der 

UE, die als schwerwiegend angegeben wur-

den, etwa gleich hoch wie bei den nicht äl-

teren Erwachsenen (18 – 65 Jahre) (45,3 % 

bei den älteren i.m-Patienten und 56,4 % 

bei den älteren i. v.-Patienten und 47,6 % 

bzw. 43,5 % bei den nicht älteren Erwach-

senen). Bei den älteren Patienten erlitten 

Patienten, die eine Notfall-Medikation erhiel-

ten, häufiger schwerwiegende UE (91,7 %, 

70 % bzw. 77,3 % der Patienten mit Notfall-

Medikation, die eine wirksame Medikation 

i. m., i. v. oder keine wirksame Medikation 

erhielten, im Vergleich zu 38,6 %, 39,0 % und 

61,9 % der UE bei den entsprechenden äl-

teren Patienten, die keine Notfall-Medikation 

erhielten).

Eine akute endotracheale Intubation war ent-

sprechend bei Kindern und Jugendlichen 

insbesondere in der i. m.-Gruppe seltener 

notwendig (5,7 % für Midazolam i. m. und 

20,5 % für Lorazepam i. v. bei Patienten, die 

keine zusätzliche Notfall-Medikation erhiel-

ten). Im Gegensatz hierzu war bei propor-

tional mehr älteren Patienten eine akute 

endotracheale Intubation erforderlich (bei 

37,0 % der i. m.-Patienten und 23,5 % der 

i. v.-Patienten, die keine zusätzliche Notfall-

Medikation erhielten).

Ältere Studienteilnehmer profitierten ein-

deutig von der Prüfmedikation: Bei dieser 

Altersgruppe betrug die Erfolgsquote 57,1 % 

(95 %-KI: 43,3 bis 71,0 %) für die Behand-

lungsgruppe mit Midazolam i. m. und 47,1 % 

(95 %-KI: 34,5 bis 59,7 %) für die Behand-

lungsgruppe mit Lorazepam i. v. (PP: 57,1 %, 

KI: 42,3 bis 72,0 % für i. m. und 49,2 %, KI: 

35,5 bis 62,8 % für i. v.). Obgleich das An-

sprechen im Allgemeinen geringer war, war 

der Nutzen der Behandlung mit Midazolam 
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i. m. offensichtlich: Der Unterschied der Er-

folgsquoten für i. m. minus i. v. (ITT: 10,1 %, 

KI: – 7,5 bis 27,7 %; PP: 8,0 %, KI: – 10,8 

bis 26,8 % für PP) war größer als bei den 

anderen Altersgruppen.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption nach intramuskulärer Injektion

Midazolam wird aus dem Muskelgewebe 

rasch und vollständig resorbiert. Die maxi-

malen Plasmakonzentrationen werden in-

nerhalb von 30 Minuten erreicht. Die abso-

lute Bioverfügbarkeit nach intramuskulärer 

Injektion liegt über 90 %.

Verteilung

Nach intravenöser Injektion von Midazolam 

zeigen sich auf der Plasma-Konzentrations-

Zeitkurve eine oder zwei deutliche Vertei-

lungsphasen. Das Verteilungsvolumen im 

Steady State beträgt 0,7 – 1,2 l/kg. 96 – 98 % 

des Midazolams ist an Plasmaproteine ge-

bunden. Der Hauptanteil der Plasmaprote-

inbindung geht auf Albumin zurück. Mida-

zolam geht langsam und in geringen Men-

gen in den Liquor über. Beim Menschen 

wurde gezeigt, dass Midazolam die Plazenta 

langsam passiert und in den Kreislauf des 

Fetus gelangt. In der menschlichen Mutter-

milch werden geringe Midazolam-Mengen 

gefunden.

Biotransformation

Midazolam wird fast vollständig über eine 

biochemische Umwandlung abgebaut. Der 

Anteil der Dosis, der über die Leber elimi-

niert wird, wurde auf 30 – 60 % geschätzt. 

Midazolam wird vom Cytochrom P450-3A4-

Isoenzym hydroxyliert, der Hauptmetabolit 

in Harn und Plasma ist Alpha-Hydroxy-

Midazolam. Die Plasmakonzentrationen von 

Alpha-Hydroxy-Midazolam betragen 12 % 

der Ausgangsverbindung. Alpha-Hydroxy-

Midazolam ist pharmakologisch aktiv, trägt 

aber nur in geringem Ausmaß (etwa 10 %) zu 

den Wirkungen von intravenös angewen-

detem Midazolam bei.

Elimination

Bei gesunden Probanden beträgt die  

Eliminationshalbwertszeit von Midazolam 

1,5 – 2,5 Stunden. Die Plasma-Clearance 

liegt bei 300 – 500 ml/Min. Midazolam wird 

vorwiegend über die Nieren ausgeschieden 

(60 – 80 % der injizierten Dosis) und als Glu-

curonid-konjugiertes Alpha-Hydroxy-Mida-

zolam wiedergefunden. Weniger als 1 % der 

Dosis wird als unveränderte Substanz im Urin 

wiedergefunden. Die Eliminationshalbwerts-

zeit von Alpha-Hydroxy-Midazolam liegt 

unter 1 Stunde. Die Eliminationskinetik von 

Midazolam ist für die i. v. Infusion die glei-

che wie nach Bolusinjektion.

Pharmakokinetik bei besonderen

Patientengruppen

Ältere Menschen
Die Eliminationshalbwertszeit kann bei Pa-

tienten über 60 Jahren bis auf das Vierfa-

che verlängert sein.

Übergewicht
Bei übergewichtigen Patienten ist die mitt-

lere Halbwertszeit im Vergleich zu nicht über-

gewichtigen Personen größer (5,9 verglichen 

mit 2,3 Stunden). Grund dafür ist eine etwa 

50%ige Zunahme des um das Körperge-

samtgewicht korrigierten Verteilungsvolu-

mens. Die Clearance ist bei Über- und 

Normalgewichtigen nicht signifikant unter-

schiedlich.

Patienten mit Leberinsuffizienz

Die Eliminationshalbwertszeit kann bei Zir-

rhosepatienten verlängert und die Clearance 

kürzer sein als bei gesunden Probanden 

(siehe Abschnitt 4.4).

Patienten mit Niereninsuffizienz

Die Eliminationshalbwertszeit bei Patienten 

mit chronischer Niereninsuffizienz ist ähn-

lich wie bei gesunden Probanden.

Schwerkranke

Bei Schwerkranken ist die Eliminationshalb-

wertszeit von Midazolam bis um das Sechs-

fache länger.

Patienten mit Herzinsuffizienz

Die Eliminationshalbwertszeit bei Patienten 

mit dekompensierter Herzinsuffizienz ist län-

ger verglichen mit gesunden Probanden 

(siehe Abschnitt 4.4).

Kinder

Die rektale Resorptionsrate bei Kindern ist 

ähnlich wie bei Erwachsenen, die Bioverfüg-

barkeit ist jedoch niedriger (5 – 18 %). Die 

Eliminationshalbwertszeit nach intravenöser 

und rektaler Anwendung ist bei Kindern im 

Alter von 3 – 10 Jahren (1 – 1,5 Stunden) kür-

zer verglichen mit der von Erwachsenen. 

Der Unterschied entspricht der erhöhten 

Stoffwechselclearance bei Kindern.

Neugeborene

Die Eliminationshalbwertszeit bei Neugebo-

renen beträgt durchschnittlich 6 – 12 Stun-

den, vermutlich wegen der Unreife der Le-

ber, außerdem ist die Clearance verringert 

(siehe Abschnitt 4.4).

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In einer Fertilitätsstudie bei Ratten, in der die 

Tiere Dosierungen bis zum Zehnfachen der 

klinischen Dosis erhielten wurden keine un-

erwünschten Wirkungen auf die Fertilität 

beobachtet.

Neben den bereits in anderen Abschnitten 

der Fachinformation aufgeführten Informatio-

nen gibt es für den verordnenden Arzt keine 

weiteren relevanten präklinischen Daten.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid

Salzsäure 3,4 %

Wasser für Injektionszwecke

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre 

Haltbarkeit nach Anbruch

Das Arzneimittel ist unmittelbar nach An-

bruch zu verwenden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Die Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, 

um den Inhalt vor Licht zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Fertigspritze (zyklisches Olefinpolymer) mit 

Kolbenstange (Polystyrol oder Polypropy-

len oder Polyethylen hoher Dichte), Kolben-

stopfen (Chlorobutylgummi) und Spitzen-

kappe (Chlorobutylgummi), graduiert alle 

0,2 ml. 

Packungen mit 2, 5 und 10 Fertigspritzen 

mit je 2 ml Injektionslösung.

Jede Fertigspritze ist mit Kanüle für die in-

tramuskuläre Injektion in einem separaten 

Umkarton verpackt.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige  
Hinweise zur Handhabung

Die Injektionslösung in der Fertigspritze ist 

nur zur einmaligen Anwendung bestimmt.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen 

Anforderungen zu beseitigen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

22335 Hamburg

 8. ZULASSUNGSNUMMER

2201231.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG

26. Februar 2019

 10. STAND DER INFORMATION

Februar 2019

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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