
1. Bezeichnung der Arzneimittel

NARCANTIy
NARCANTIy NEONATAL

Wirkstoff: Naloxonhydrochlorid

2. Verschreibungsstatus/
Apothekenpflicht

Verschreibungspflichtig

3. Zusammensetzung der Arzneimittel

3.1 Stoff- oder Indikationsgruppe
Opioid-Antagonist
(Rote Liste Gruppe 12: Antidota)

3.2 Arzneilich wirksame Bestandteile
NARCANTI y
1 ml Injektionslösung enthält:
Naloxonhydrochlorid 0,4 mg

NARCANTI y NEONATAL
2 ml Injektionslösung enthalten:
Naloxonhydrochlorid 0,04 mg

3.3 Sonstige Bestandteile
NARCANTIy
Natriumchlorid und Wasser für Injektions-
zwecke (0,9%ige Kochsalzlösung)

NARCANTIy NEONATAL
Natriumchlorid und Wasser für Injektions-
zwecke (0,9%ige Kochsalzlösung)

4. Anwendungsgebiete

NARCANTIy wird zur völligen oder teilwei-
sen Aufhebung opioidinduzierter zentralner-
vöser Dämpfungszustände eingesetzt, ins-
besondere bei der Atemdepression, die
durch Opioide wie natürliche und syntheti-
sche Narkotika, Fentanyl, Dextropropoxy-
phen, Methadon sowie bestimmte
Agonist-Antagonist-Analgetika wie Pentazo-
cin, Butorphanol und Nalbuphin verursacht
werden.
NARCANTIy dient auch zur Diagnose bei
Verdacht auf akute Opioid-Überdosierung.
NARCANTIy NEONATAL wird zur völligen
oder teilweisen Aufhebung opioidinduzierter
zentralnervöser Dämpfungszustände beim
Neugeborenen eingesetzt. Insbesondere
bei der Atemdepression, die durch Opioide
wie natürliche oder synthetische Narkotika,
Fentanyl, Dextropropoxyphen, Methadon
sowie bestimmte Agonist-Antagonist-Anal-
getika wie Pentazocin, Butorphanol und Nal-
buphin hervorgerufen wird, wenn die Mutter
eine dieser Substanzen unter der Geburt er-
halten hat.
NARCANTIy NEONATAL dient auch zur Dia-
gnose bei Verdacht auf opioidbedingte
Atemdepression.

5. Gegenanzeigen

NARCANTIy und NARCANTIy NEONATAL
sollen bei Naloxon-Überempfindlichkeit
nicht gegeben werden.
Vorsicht ist geboten bei Patienten, ein-
schließlich Neugeborenen von Müttern, die
hohe Opioid-Dosen erhalten haben oder bei
denen der Verdacht besteht oder bekannt
ist, daß sie physisch opioidabhängig sind. In
solchen Fällen kann eine plötzliche oder voll-
ständige Antagonisierung der Opioid-Wir-
kungen ein akutes Entzugssyndrom provo-
zieren.

NARCANTIy und NARCANTIy NEONATAL
sind wirkungslos bei nichtopioidbedingter
Atemdepression.

Zur Aufhebung der durch Buprenorphin in-
duzierten Atemdepression sind NARCAN-
TIy und NARCANTIy NEONATAL begrenzt
und in hohen Dosen von 5 bis 10 mg geeig-
net. Die Wirkung setzt verzögert ein. Bei un-
zureichender Wirkung von NARCANTIy
bzw. NARCANTIy NEONATAL sollte zusätz-
lich künstlich beatmet werden.

Bei Patienten mit vorbestehender Herzer-
krankung sollte NARCANTIy mit Vorsicht
angewandt werden, da über vereinzelte Fälle
von Hypotonie, Hypertonie, ventrikulärer Ta-
chykardie, Kammerflimmern sowie Lungen-
ödemen bei Anwendung in der postoperati-
ven Phase berichtet wurde; ein direkter ur-
sächlicher Zusammenhang zwischen der
Anwendung von NARCANTIy und dem Auf-
treten dieser Nebenwirkungen konnte aller-
dings nicht festgestellt werden.

Obwohl bisher keine Anhaltspunke für eine
keimschädigende Wirkung bestehen, sollte
NARCANTIy während der Schwangerschaft
nur gegeben werden, wenn nach der Ein-
schätzung des Arztes die potentiellen Vortei-
le die möglichen Risiken überwiegen. NAR-
CANTIy kann jedoch unter der Geburt gege-
ben werden, um eine opioidinduzierte Atem-
depression beim Neugeborenen aufzuhe-
ben.

6. Nebenwirkungen

Die zu plötzliche Antagonisierung einer
opioidbedingten, zentralnervösen Dämp-
fung kann Schwindel, Erbrechen, Schwitzen,
Tachykardie, erhöhten Blutdruck und Tre-
mor, epileptische Anfälle und Herzstillstand
hervorrufen.

Nach der Operation kann eine überhöhte
Dosierung von NARCANTIy bei Patienten zu
deutlicher Aufhebung der Analgesie führen.
Auch wurden nach überhöhter Dosierung
Übelkeit und Erbrechen beobachtet, eine
Dosis-Wirkungsbeziehung konnte jedoch
nicht festgestellt werden.

Vereinzelt wurden allergische Reaktionen
(Urtikaria, Rhinitis, Dyspnoe, Quincke-Ödem)
und Lungenödeme beobachtet.

7. Wechselwirkungen mit
anderen Mitteln

Zur Untersuchung von Interaktionen wurden
Versuche mit anderen Medikamenten
durchgeführt, und zwar nicht nur mit Sub-
stanzen aus dem Bereich der Opioide oder
deren Antagonisten, sondern auch mit sol-
chen, die ähnliche klinische Effekte hervorru-
fen und ZNS-depressorische Eigenschaften
besitzen. Obwohl Naloxon sich als hoch-
wirksam gegenüber Opioiden und bestimm-
ten agonistischen Wirkungen von Opioid-
Antagonisten erwiesen hat, zeigt es in ver-
gleichbaren Dosen gegen nichtopioidartig
wirkende Medikamente wie Barbiturate kei-
ne Wirksamkeit. Im Falle einer reinen Opioid-
Überdosierung wirkt NARCANTIy sehr
rasch. Patienten mit einer Mehrfachvergif-
tung durch Opioid und Barbiturat oder Opio-
id mit gleichzeitiger Intoxikation durch Alko-
hol können nach Gabe von NARCANTIy

weniger ausgeprägt reagieren, abhängig
von der für die Vergiftung dominierenden
Substanz.

Obwohl ein direkter ursächlicher Zusam-
menhang nicht festgestellt werden konnte,
sollte NARCANTIy bei Patienten mit vorbe-
stehender Herzerkrankung mit Vorsicht an-
gewandt werden. Das gleiche gilt auch für
Patienten, die unter Medikation mit mögli-
cherweise kardiotoxischen Substanzen ste-
hen.

8. Warnhinweise

Keine

9. Wichtigste Inkompatibilitäten

NARCANTIy sollte nicht zu einer Infusions-
lösung mit Zubereitungen gemischt werden,
die Bisulfit, Metabisulfit, langkettige Anionen
oder solche mit hohem Molekulargewicht
enthalten. Auch sollte es nicht mit alkali-
schen Lösungen gemischt werden.

10. Dosierung mit Einzel- und Tagesgaben

NARCANTIy und NARCANTIy NEONATAL
können i.v., i.m. oder s.c. verabreicht werden.
NARCANTIy kann auch als Zusatz zu Infu-
sionslösungen verwendet werden.
Am schnellsten tritt die Wirkung nach i.v.
Verabreichung ein; daher wird empfohlen,
NARCANTIy in Notfällen i.v. zu verabreichen.
Nach i.m. Gabe setzt die Wirkung nur unwe-
sentlich später ein, hält aber länger an. Wir-
kungseintritt und -dauer sind abhängig von
der Dosis und der Applikationsart. Da die
Wirkungsdauer einiger Opioide die von Na-
loxonhydrochlorid übertrifft, sollte der Pa-
tient, auch wenn er zunächst zufriedenstel-
lend auf NARCANTIy ansprach, ständig be-
obachtet werden, damit bei Bedarf die NAR-
CANTIy-Applikation wiederholt werden
kann. Dies gilt auch für die Anwendung von
NARCANTIy NEONATAL bei Neugebore-
nen.

a) Anwendung beim Erwachsenen
Bekannte oder vermutete Opioid-Überdo-
sierung

Die übliche Initialdosis beim Erwachsenen
beträgt 0,4 – 2 mg Naloxonhydrochlorid i.v.,
i.m. oder s.c.
Falls der erwünschte Grad der Antagonisie-
rung und Verbesserung der Atemfunktion
nicht unmittelbar nach der ersten i.v. Gabe
erzielt wird, kann sie in Abständen von 2 bis
3 Minuten intravenös wiederholt werden.
Bleibt eine 2- bis 3malige Verabreichung wir-
kungslos, kann man daraus schließen, daß
der Zustand des Patienten teilweise oder
vollständig auf andere Krankheitsbilder oder
nichtmorphinartige Substanzen zurückzu-
führen ist. Wenn nach Gabe von 10 mg Na-
loxonhydrochlorid keinerlei Wirkung beob-
achtet wird, sollte die Diagnose einer opioid-
bedingten Vergiftung in Frage gestellt wer-
den. Ausnahmen sind Buprenorphin und
hohe Dosen von agonist-antagonistisch wir-
kenden Opioiden.

Postoperative opioidinduzierte Atemdepres-
sion

Zur teilweisen Aufhebung der zentralner-
vösen Dämpfung nach Anwendung von
Opioiden während der Operation sind übli-Ja
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cherweise geringere NARCANTIy-Dosen
ausreichend. Die Dosis sollte nach der Re-
aktion des Patienten austitriert werden, d. h.,
NARCANTIy sollte zur initialen Aufhebung
der Atemdepression in fraktionierten Gaben
von 0,1 bis 0,2 mg Naloxonhydrochlorid in-
travenös in Abständen von 2 bis 3 Minuten
verabreicht werden, bis der gewünschte
Grad der Antagonisierung erreicht ist, was
sich an ausreichender Atemfunktion und Vi-
gilanz ohne signifikante Schmerzen oder
Unwohlsein erkennen läßt.
Je nach Art und Menge des Opioids (z. B.
kurz- oder langwirksam) und der Zeit, die
nach der letzten Gabe des Narkotikums ver-
strichen ist, können weitere Gaben von
NARCANTIy im Abstand von 1 bis 2 Stun-
den nach der Operation notwendig werden.
Es hat sich gezeigt, daß durch zusätzliche
intramuskuläre Gaben die Wirkung von
NARCANTIy länger anhält.

b) Anwendung bei Kindern
Bekannte oder vermutete Opioid-Überdo-
sierung

Die übliche Initialdosis bei Kindern beträgt
0,01 mg Naloxonhydrochlorid pro kg Kör-
pergewicht i.v. Falls diese Dosis nicht zur
gewünschten Verbesserung des klinischen
Bildes führt, können weitere Dosen von je
0,01 mg/kg Körpergewicht entsprechend
den Richtlinien für die postoperative Anwen-
dung beim Erwachsenen gegeben werden.
Wenn kein inravenöser Zugang besteht,
kann NARCANTIy i.m. oder s.c. in fraktio-
nierten Dosen gegeben werden.

c) Anwendung beim Neugeborenen
Opioidinduzierte zentralnervöse Dämp-
fungszustände

Die übliche Initialdosis beim Neugeborenen
beträgt 0,01 mg Naloxonhydrochlorid pro kg
Körpergewicht i.v. Ist die Wirkung nicht aus-
reichend, kann die Gabe nach 2 – 3 Minuten
wiederholt werden. Bleibt eine 2- bis 3malige
Verabreichung wirkungslos, ist die Atemde-
pression nicht opioid-bedingt.
Wenn kein intravenöser Zugang besteht,
kann NARCANTIy NEONATAL i.m. oder s.c.
in fraktionierten Dosen gegeben werden.

d) Infusionstherapie
Zur intravenösen Infusion kann NARCANTIy
mit isotonischer Kochsalzlösung (0,9 %)
oder 5%iger Dextroselösung gemischt wer-
den. Ein Zusatz von 2 mg Naloxonhydro-
chlorid (entspricht 5 Ampullen NARCANTIy)
zu 500 ml der jeweiligen Lösung ergibt eine
Konzentration von 0,004 mg/ml. Infusionsge-
schwindigkeiten von 0,4 mg/30 Min. bzw.
3,7 µg/kg/h einer solchen Kochsalzlösung
sind eingesetzt worden, um eine Atemde-
pression nach Gabe langwirkender Opioide
zu verhindern. Die Tropfgeschwindigkeit soll-
te jedoch nach der Reaktion der Patienten
auf die NARCANTIy-Infusion und die vorher
applizierten Bolusinjektionen austitriert wer-
den.
Die Infusionslösung sollte innerhalb von 24
Stunden verbraucht werden. Nach 24 Stun-
den muß der nicht benötigte Rest verworfen
werden.
NARCANTIy sollte nicht mit Zubereitungen
gemischt werden, die Bisulfit, Metabisulfit,
langkettige Anionen oder solche mit hohem
Molekulargewicht enthalten. Auch sollte es

nicht mit alkalischen Lösungen gemischt
werden.

11. Art und Dauer der Anwendung

NARCANTIy kann i.v., i.m. oder s.c. verab-
reicht und als Zusatz zu Infusionslösungen
verwendet werden.
Am schnellsten tritt die Wirkung nach i.v.
Verabreichung ein; daher wird empfohlen,
NARCANTIy in Notfällen i.v. zu verabreichen.
Nach i.m. Gabe setzt die Wirkung nur unwe-
sentlich später ein, hält aber länger an. Wir-
kungseintritt und -dauer sind abhängig von
der Dosis und der Applikationsart. Da die
Wirkungsdauer einiger Opioide die von
NARCANTIy übertrifft, sollte der Patient,
auch wenn er zunächst zufriedenstellend auf
NARCANTIy ansprach, ständig beobachtet
werden, damit bei Bedarf die NARCAN-
TIy-Applikation wiederholt werden kann.

NARCANTIy NEONATAL kann i.v., i.m. oder
s.c. verabreicht werden.
Am schnellsten tritt die Wirkung nach i.v.
Verabreichung ein; nach i.m. Gabe setzt die
Wirkung nur unwesentlich später ein, hält
aber länger an.
Auch nach Wirkungseintritt ist eine weitere
laufende Kontrolle des Kindes notwendig, da
die Wirkungsdauer von Opioiden (abhängig
von der Art der Substanz, der Verabrei-
chungsform, der Dosis und der Anwen-
dungszeit bei der Mutter unter der Geburt)
länger sein kann als die von NARCANTIy
NEONATAL. Dies kann sich in einer erneu-
ten Atemdepression zeigen, die mit weiteren
Gaben von NARCANTIy NEONATAL thera-
piert werden kann. Das gilt auch für Neuge-
borene, deren Mütter opioidabhängig sind.

12. Notfallmaßnahmen, Symptome und
Gegenmittel

Die therapeutische Breite von Naloxon ist
sehr groß.

Einzeldosen von 10 mg Naloxonhydrochlo-
rid i.v. und kumulierte Dosen bis zu 90 mg/
Tag s.c. sind ohne Nebenwirkungen oder
Veränderungen von Laborwerten vertragen
worden.

Bis jetzt sind uns keine Fälle mit Intoxika-
tionssymptomen bekannt geworden.

13. Pharmakologische und toxikologische
Eigenschaften, Pharmakokinetik und
Bioverfügbarkeit, soweit diese Anga-
ben für die therapeutische Verwen-
dung erforderlich sind

13.1 Pharmakologische Eigenschaften
Naloxonhydrochlorid ist ein reiner Opioid-
Antagonist, d. h. NARCANTIy und NAR-
CANTIy NEONATAL besitzen selbst keine
agonistischen oder morphinähnlichen
Eigenschaften. In Abwesenheit von Opio-
iden oder von agonistischen Effekten ande-
rer Opioid-Antagonisten zeigt Naloxonhy-
drochlorid im wesentlichen keine pharmako-
logische Eigenwirkung.

13.2 Toxikologische Eigenschaften
Da Naloxonhydrochlorid im wesentlichen
keine pharmakologische Eigenwirkung be-
sitzt, kommt es auch zu keinen toxischen
Effekten.

13.3 Pharmakokinetik
2 Minuten nach i.v. Applikation von 0,4 mg
Naloxonhydrochlorid wurden bei gesunden
Probanden Serumkonzentrationen von
0,01 µg/ml gemessen; nach 5 Minuten be-
trug die Serumkonzentration 0,0043 µg/ml.
Die Eliminations-Halbwertszeit nach i.v. Ap-
plikation beträgt beim Erwachsenen etwa 70
Minuten; beim Neugeborenen wurden nach
intravenöser Gabe Plasmahalbwertszeiten
von 2,5 – 3,5 Stunden gemessen. Naloxon
wird überwiegend in der Leber metabolisiert
und über die Niere ausgeschieden; Haupt-
metabolit ist Naloxonglucuronid.
Die Plasmaproteinbindung von Naloxon
liegt im Bereich von 32 – 45 %.

14. Sonstige Hinweise

Diese Arzneimittel sind nach den gesetzli-
chen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die
behördliche Prüfung auf pharmazeutische
Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
ist noch nicht abgeschlossen.

15. Dauer der Haltbarkeit

NARCANTIy und NARCANTIy NEONATAL
haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren.

16. Besondere Lager-
und Aufbewahrungshinweise

Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
aufbewahren!
Verfalldatum beachten.

17. Darreichungsformen und
Packungsgrößen

NARCANTI y Injektionslösung:
OP mit 3 Ampullen zu 1 ml N 1
OP mit 10 Ampullen zu 1 ml

NARCANTI y NEONATAL Injektions-
lösung:
OP mit 10 Ampullen zu 2 ml

18. Stand der Information

Januar 2002

19. Name oder Firma und Anschrift
des pharmazeutischen
Unternehmers

Bristol-Myers Squibb GmbH
Sapporobogen 6 – 8
80809 München
Telefon: (089) 121 42-0
Telefax: (089) 121 42-392
Postanschrift:
80632 München

Zentrale Anforderung an:

Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie e. V.

FachInfo-Service

Postfach 12 55
88322 Aulendorf
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