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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMIT-
TEL

Mirtazapin-Actavis 15 mg  
Filmtabletten
Mirtazapin-Actavis 30 mg  
Filmtabletten
Mirtazapin-Actavis 45 mg  
Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Mirtazapin-Actavis 15 mg Filmtablet-
ten
Jede Filmtablette enthält 15 mg Mir-
tazapin.
Sonstiger Bestandteil: 101,8 mg Lac-
tose (als Monohydrat).

Mirtazapin-Actavis 30 mg Filmtablet-
ten
Jede Filmtablette enthält 30 mg Mir-
tazapin.
Sonstiger Bestandteil: 203,6 mg Lac-
tose (als Monohydrat).

Mirtazapin-Actavis 45 mg Filmtablet-
ten
Jede Filmtablette enthält 45 mg Mir-
tazapin.
Sonstiger Bestandteil: 305,4 mg Lac-
tose (als Monohydrat).

Die vollständige Auflistung der sons-
tigen Bestandteile siehe Abschnitt 
6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette 

Mirtazapin-Actavis 15 mg Filmtablet-
ten
Ovale, bikonvexe, gelbe Filmtablet-
ten mit beidseitiger Bruchkerbe und 
der Prägung „I“ auf einer Seite. Die 
Tablette kann in gleiche Hälften ge-
teilt werden.

Mirtazapin-Actavis 30 mg Filmtablet-
ten
Ovale, bikonvexe, bräunliche Filmta-
bletten mit beidseitiger Bruchkerbe 
und der Prägung „I“ auf einer Seite. 
Die Tablette kann in gleiche Hälften 
geteilt werden.

Mirtazapin-Actavis 45 mg Filmtablet-
ten
Ovale, bikonvexe, weiße Filmtablet-
ten mit der Prägung „I“ auf einer Sei-
te.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung depressiver Erkrankun-
gen (Episoden einer Major Depres-
sion).

4.2 Dosierung, Art und Dauer der An-
wendung

Erwachsene
Die wirksame Tagesdosis beträgt im 
Regelfall zwischen 15 und 45 mg; die 
Anfangsdosis beträgt 15 oder 30 mg.
Die Wirkung von Mirtazapin tritt im 
Allgemeinen nach einer Therapiedau-
er von 1 – 2 Wochen ein. Bei einer 
ausreichenden Dosierung sollte sich 
innerhalb von 2 – 4 Wochen ein The-
rapieerfolg einstellen. Erweist sich 
die Wirkung als unzureichend, so 
kann die Dosis bis zur höchsten emp-
fohlenen Dosis gesteigert werden. 
Die Behandlung sollte abgebrochen 
werden, wenn sich innerhalb weite-
rer 2 – 4 Wochen kein Therapieerfolg 
einstellt.

Ältere Patienten
Die empfohlene Dosis ist identisch 
mit der für Erwachsene empfohlenen 
Dosis. Um eine ausreichende Wir-
kung und eine sichere Anwendung 
zu gewährleisten, sollte die Dosis bei 
älteren Patienten unter engmaschi-
ger Kontrolle erhöht werden.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren
Mirtazapin-Actavis sollte bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren 
nicht angewendet werden, da die 
Wirksamkeit in zwei klinischen Kurz-
zeitstudien nicht nachgewiesen wur-
de (siehe Abschnitt 5.1) und Beden-
ken hinsichtlich der Sicherheit vor-
liegen (siehe Abschnitte 4.4, 4.8 und 
5.1).

Niereninsuffizienz
Die Clearance von Mirtazapin kann 
bei Patienten mit mäßiger bis schwe-
rer Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clear-
ance < 40 ml/min) verringert sein. 
Dies sollte bei der Verordnung von 
Mirtazapin-Actavis an diese Patien-
tengruppe berücksichtigt werden 
(siehe Abschnitt 4.4).

Leberinsuffizienz
Die Clearance von Mirtazapin kann 
bei Patienten mit Leberinsuffizienz 
verringert sein. Dies sollte bei der 
Verordnung von Mirtazapin-Actavis 
an diese Patientengruppe berück-
sichtigt werden, insbesondere bei 
Patienten mit schwerer Leberinsuf-
fizienz, da Patienten mit schwerer 
Leberinsuffizienz nicht untersucht 
wurden (siehe Abschnitt 4.4).

Mirtazapin hat eine Eliminationshalb-
wertszeit von 20 – 40 Stunden. Mir-
tazapin-Actavis eignet sich daher für 
die tägliche Einmalgabe. Vorzugs-
weise sollte die Einnahme als Einmal-
dosis am Abend vor dem Schlafen-
gehen erfolgen. Mirtazapin-Actavis 
kann auch aufgeteilt in zwei Dosen 
eingenommen werden (am Morgen 
und am Abend, die höhere Dosis soll-
te am Abend eingenommen werden).
Die Tabletten müssen mit Flüssigkeit 
eingenommen und unzerkaut ge-
schluckt werden.

Patienten mit einer depressiven Er-

krankung sollten über einen ausrei-
chend langen Zeitraum von mindes-
tens 6 Monaten behandelt werden, 
um sicherzustellen, dass sie symp-
tomfrei bleiben.

Es wird empfohlen, die Behandlung 
mit Mirtazapin schrittweise abzuset-
zen, um Absetzsymptome zu vermei-
den (siehe Abschnitt 4.4).

4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der sonstigen Be-
standteile.
Gleichzeitige Anwendung von Mirta-
zapin mit Hemmern der Monoamin-
oxidase (MAO) (siehe Abschnitt 4.5).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung

Anwendung bei Kindern und Jugend-
lichen unter 18 Jahren
Mirtazapin-Actavis sollte nicht zur 
Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen unter 18 Jahren ange-
wendet werden. Suizidale Verhaltens-
weisen (Suizidversuch und Suizidge-
danken) sowie Feindseligkeit (vor-
wiegend Aggressivität, oppositionel-
les Verhalten und Wut) wurden in kli-
nischen Studien häufiger bei mit An-
tidepressiva behandelten Kindern 
und Jugendlichen beobachtet, als 
bei Kindern und Jugendlichen, die 
mit Placebo behandelt wurden. Soll-
te auf Grund klinischer Notwendig-
keit dennoch die Entscheidung für 
eine Behandlung getroffen werden, 
ist der Patient im Hinblick auf das 
Auftreten suizidaler Symptome sorg-
fältig zu überwachen. Darüber hin-
aus fehlen Langzeitdaten zur Sicher-
heit bei Kindern und Jugendlichen in 
Bezug auf Wachstum, Reifung und 
kognitive Entwicklung sowie Verhal-
tensentwicklung.

Suizid/Suizidgedanken oder klinische 
Verschlechterung
Depressive Erkrankungen sind mit 
einem erhöhten Risiko für die Auslö-
sung von Suizidgedanken, selbst-
schädigendem Verhalten und Suizid 
(Suizid-bezogene Ereignisse) verbun-
den. Dieses erhöhte Risiko besteht, 
bis es zu einer signifikanten Linde-
rung der Symptome kommt. Da die-
se nicht unbedingt schon während 
der ersten Behandlungswochen auf-
tritt, sollten die Patienten daher bis 
zum Eintritt einer Besserung engma-
schig überwacht werden. Die bishe-
rige klinische Erfahrung zeigt, dass 
das Suizidrisiko zu Beginn einer Be-
handlung ansteigen kann. Bei Pati-
enten mit suizidalem Verhalten in der 
Anamnese oder solchen, die vor der 
Therapie ausgeprägte Suizidabsich-
ten hatten, ist das Risiko für die Aus-
lösung von Suizidgedanken oder -ver-
suchen erhöht. Sie sollten daher wäh-
rend der Behandlung besonders sorg-
fältig überwacht werden. Eine Meta-
Analyse von Placebo-kontrollierten 
klinischen Studien zur Anwendung 
von Antidepressiva bei Erwachsenen 
mit psychiatrischen Störungen zeig-
te für Patienten unter 25 Jahren, die 
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– Besondere Vorsicht ist bei Patien-
ten mit Miktionsstörungen, wie  
z. B. Prostatahypertrophie, und 
bei Patienten mit akutem Engwin-
kelglaukom und erhöhtem Augen-
innendruck erforderlich (obwohl 
Probleme auf Grund der sehr 
schwachen anticholinergen Akti-
vität von Mirtazapin-Actavis un-
wahrscheinlich sind).

– Akathisie/psychomotorische Un-
ruhe: Die Anwendung von Antide-
pressiva war verbunden mit dem 
Auftreten einer Akathisie, charak-
terisiert durch subjektiv unange-
nehme oder als quälend erlebte 
Unruhe und Bewegungsdrang, oft 
begleitet von einem Unvermögen 
still zu sitzen oder still zu stehen. 
Am wahrscheinlichsten tritt dies 
in den ersten Behandlungswochen 
auf. Bei Patienten, die diese Symp-
tome entwickeln, kann ein Erhö-
hen der Dosis schädlich sein.

Hyponatriämie
Hyponatriämie, wahrscheinlich infol-
ge einer unangemessenen antidiure-
tischen Hormonsekretion (SIADH), 
wurde sehr selten bei der Anwen-
dung von Mirtazapin berichtet. Bei 
Risikopatienten, wie älteren Patien-
ten oder Patienten, die gleichzeitig 
mit Arzneimitteln behandelt werden, 
von denen bekannt ist, dass sie Hy-
ponatriämie verursachen, sollte mit 
Vorsicht vorgegangen werden.

Serotonin-Syndrom
Wechselwirkung mit serotonergen 
Wirkstoffen: Ein Serotonin-Syndrom 
kann auftreten, wenn selektive Sero-
tonin-Reuptake-Hemmer (SSRIs) 
gleichzeitig mit anderen serotoner-
gen Wirkstoffen angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.5). Symptome ei-
nes Serotonin-Syndroms können Hy-
perthermie, Rigor, Muskelzuckungen, 
autonome Instabilität mit möglicher-
weise schnell fluktuierenden Vitalzei-
chen, Änderungen im Bewusstseins-
status einschließlich Verwirrtheit, 
Reizbarkeit und extreme Agitiertheit 
fortschreitend zu Delirium und Koma 
sein. Vorsicht ist geboten und eine 
engmaschigere klinische Überwa-
chung erforderlich, wenn diese Wirk-
stoffe mit Mirtazapin kombiniert wer-
den. Die Behandlung mit Mirtazapin 
sollte abgebrochen werden, wenn 
solche Ereignisse eintreten, und eine 
unterstützende symptomatische Be-
handlung sollte eingeleitet werden. 
Aus Erfahrungen nach der Marktein-
führung scheint es, dass das Sero-
tonin-Syndrom sehr selten bei Pati-
enten auftritt, die nur mit Mirtazapin 
allein behandelt werden (siehe Ab-
schnitt 4.8).

Ältere Patienten
Ältere Patienten reagieren häufig sen-
sibler, insbesondere hinsichtlich der 
Nebenwirkungen von  Antidepressiva. 
In klinischen Prüfungen mit Mirtaza-
pin war die Nebenwirkungsrate bei 
älteren Patienten im Vergleich zu an-
deren Altersgruppen nicht erhöht.

Antidepressiva einnahmen, ein er-
höhtes Risiko für suizidales Verhal-
ten im Vergleich zu Placebo.
Die Behandlung mit Antidepressiva 
sollte mit einer engmaschigen Über-
wachung der Patienten, vor allem der 
Patienten mit hohem Suizidrisiko, 
insbesondere zu Beginn der Behand-
lung und nach Dosisanpassungen 
einhergehen. Patienten (und deren 
Betreuer) sind auf die Notwendigkeit 
einer Überwachung hinsichtlich je-
der klinischen Verschlechterung, des 
Auftretens von suizidalem Verhalten 
oder Suizidgedanken und ungewöhn-
licher Verhaltensänderungen hinzu-
weisen. Sie sollten unverzüglich me-
dizinischen Rat einholen, wenn der-
artige Symptome auftreten.
Auf Grund der Möglichkeit eines Su-
izids soll dem Patienten insbeson-
dere zu Beginn der Behandlung nur 
eine begrenzte Anzahl von Mirtaza-
pin-Actavis Filmtabletten ausgehän-
digt werden.

Knochenmarkdepression
Während der Behandlung mit Mirta-
zapin wurde über Knochenmarkde-
pression, insbesondere Granulozy-
topenie oder Agranulozytose, berich-
tet. In klinischen Studien mit Mirta-
zapin wurde in seltenen Fällen über 
das Auftreten einer reversiblen Agra-
nulozytose berichtet. Nach der Markt-
einführung von Mirtazapin wurden 
sehr wenige Fälle von  Agranulozytose 
berichtet. Die meisten waren rever-
sibel, aber einige Fälle waren tödlich. 
Die tödlichen Fälle betrafen haupt-
sächlich Patienten über 65 Jahre. Der 
Arzt sollte deshalb auf Symptome 
wie Fieber, Halsschmerzen, Stoma-
titis oder andere Anzeichen einer In-
fektion achten und bei Auftreten die-
ser Symptome die Behandlung so-
fort abbrechen und ein Differenzial-
blutbild anfertigen.

Gelbsucht
Bei Auftreten von Gelbsucht sollte die 
Behandlung abgebrochen werden.

Bedingungen, die eine Überwachung 
erfordern
Eine sorgfältige Dosierung sowie eine 
regelmäßige und engmaschige Über-
wachung ist notwendig bei Patien-
ten mit
– Epilepsie und hirnorganischem 

Psychosyndrom: Obwohl die kli-
nische Erfahrung darauf hindeu-
tet, dass epileptische Anfälle un-
ter der Behandlung mit Mirtaza-
pin ebenso wie bei anderen Anti-
depressiva nur selten auftreten, 
sollte Mirtazapin-Actavis bei Pa-
tienten, bei denen in der Vergan-
genheit Anfälle aufgetreten sind, 
nur vorsichtig angewendet wer-
den. Die Behandlung sollte abge-
brochen werden, wenn bei einem 
Patienten Anfälle auftreten oder 
die Anfallshäufigkeit ansteigt.

– Leberinsuffizienz: Nach einer ora-
len Einmaldosis von 15 mg Mirta-
zapin war die Clearance von Mir-
tazapin bei Patienten mit leichter 
bis mäßiger Leberinsuffizienz im 
Vergleich zu Patienten mit  normaler 

Leberfunktion um etwa 35 % ver-
ringert. Die durchschnittliche Plas-
makonzentration von Mirtazapin 
erhöhte sich um etwa 55 %.

– Niereninsuffizienz: Nach einer ora-
len Einmaldosis von 15 mg Mirta-
zapin war die Clearance von Mir-
tazapin bei Patienten mit mäßiger 
(Kreatinin-Clearance < 40 ml/min) 
und schwerer (Kreatinin-Clearance 
≤ 10 ml/min) Niereninsuffizienz im 
Vergleich zu Patienten mit norma-
ler Nierenfunktion um etwa 30 % 
bzw. 50 % verringert. Die durch-
schnittliche Plasmakonzentration 
von Mirtazapin erhöhte sich um 
etwa 55 % bzw. 115 %. Bei Pati-
enten mit leichter Niereninsuffizi-
enz (Kreatinin-Clearance < 80 ml/
min) wurden keine signifikanten 
Unterschiede im Vergleich zur Kon-
trollgruppe festgestellt.

– Herzerkrankungen wie Erregungs-
leitungsstörungen, Angina pecto-
ris und kürzlich vorausgegange-
nem Herzinfarkt, bei denen die üb-
lichen Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen werden und die Begleitme-
dikation vorsichtig dosiert werden 
sollte.

– Niedriger Blutdruck.
– Diabetes mellitus: Bei Patienten 

mit Diabetes kann die glykämische 
Kontrolle durch Antidepressiva be-
einflusst werden. Die Dosierung 
von Insulin und/oder oralen Anti-
diabetika muss möglicherweise 
angepasst werden, und es wird 
eine engmaschige Überwachung 
empfohlen.

Wie bei anderen Antidepressiva soll-
te weiterhin Folgendes beachtet wer-
den:
– Unter der Behandlung mit Antide-

pressiva können sich bei Patien-
ten mit schizophrenen oder psy-
chotischen Störungen die psycho-
tischen Symptome verschlech-
tern; paranoide Wahnvorstellun-
gen können sich verstärken.

– Bei der Behandlung der depres-
siven Phase einer bipolaren Stö-
rung kann diese in die manische 
Phase übergehen. Patienten mit 
Manie/Hypomanie in der Anam-
nese sollten engmaschig über-
wacht werden. Bei Eintreten einer 
manischen Phase muss Mirtaza-
pin abgesetzt werden.

– Obwohl Mirtazapin-Actavis nicht 
zu einer Abhängigkeit führt, haben 
Erfahrungen nach der Marktein-
führung gezeigt, dass plötzliches 
Absetzen nach längerer Behand-
lung manchmal zu Absetzsymp-
tomen führen kann. Die meisten 
Absetzsymptome sind leicht und 
selbstlimitierend. Von den ver-
schiedenartigen Absetzsympto-
men wurde am häufigsten über 
Schwindel, Agitiertheit, Angst, 
Kopfschmerzen und Übelkeit be-
richtet. Obwohl diese als Absetz-
symptome gemeldet wurden, soll-
te beachtet werden, dass diese 
Symptome auch im Zusammen-
hang mit der Grunderkrankung 
stehen könnten. Wie in Abschnitt 
4.2 empfohlen, sollte Mirtazapin 
schrittweise abgesetzt werden.
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Lactose
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. 
Patienten mit der seltenen hereditä-
ren Galactose-Intoleranz, Lactase-
Mangel oder Glucose-Galactose-
Malabsorption sollten dieses Arznei-
mittel nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wech-
selwirkungen

Pharmakodynamische Wechselwir-
kungen
– Mirtazapin darf nicht gleichzeitig 

mit MAO-Hemmern oder bis zu 
zwei Wochen nach dem Absetzen 
von MAO-Hemmern angewendet 
werden. Umgekehrt sollten etwa 
zwei Wochen vergehen, bevor Pa-
tienten, die mit Mirtazapin behan-
delt wurden, mit MAO-Hemmern 
behandelt werden (siehe Abschnitt 
4.3). Weiterhin kann wie bei SSRIs 
die gleichzeitige Anwendung mit 
anderen serotonergen Wirkstoffen 
(L-Tryptophan, Triptane, Trama-
dol, Linezolid, SSRIs, Venlafaxin, 
Lithium und Präparate mit Johannis-
kraut – Hypericum perforatum) 
zum Auftreten von Serotonin as-
soziierten Wirkungen führen (Se-
rotonin-Syndrom: siehe Abschnitt 
4.4). Vorsicht ist geboten und eine 
engmaschigere klinische Überwa-
chung ist erforderlich, wenn die-
se Wirkstoffe mit Mirtazapin kom-
biniert werden.

– Mirtazapin kann die sedierenden 
Eigenschaften von Benzodiazepi-
nen oder anderen Sedativa (ins-
besondere die meisten Neurolep-
tika, Histamin-H1-Rezeptorenblo-
cker, Opioide) verstärken. Die 
gleichzeitige Anwendung dieser 
Arzneimittel mit Mirtazapin sollte 
nur mit Vorsicht erfolgen.

– Mirtazapin kann die zentral dämp-
fende Wirkung von Alkohol ver-
stärken. Patienten sollte daher ge-
raten werden, während der Ein-
nahme von Mirtazapin keine alko-
holischen Getränke zu sich zu neh-
men.

– Mirtazapin führte in Dosierungen 
von 30 mg pro Tag zu einer gerin-
gen, aber statistisch signifikanten 
Erhöhung der international norma-
lized ratio (INR) bei Personen, die 
mit Warfarin behandelt wurden. 
Bei höherer Dosierung von Mirta-
zapin kann eine stärkere Ausprä-
gung dieses Effekts nicht ausge-
schlossen werden. Daher wird 
empfohlen, den INR zu kontrollie-
ren, falls eine gleichzeitige Be-
handlung mit Warfarin und Mirta-
zapin erfolgt.

Pharmakokinetische Wechselwirkungen
– Carbamazepin und Phenytoin, 

CYP3A4-Induktoren, erhöhen die 
Clearance von Mirtazapin um etwa 
das Zweifache mit der Folge einer 
Erniedrigung der durchschnittli-
chen Plasmakonzentration von 
Mirtazapin um 60 % bzw. 45 %. 
Wenn Carbamazepin oder irgend-
ein anderer Induktor des hepati-
schen Metabolismus (wie z. B. Ri-
fampicin) während der Behand-

lung mit Mirtazapin hinzugenom-
men wird, muss die Mirtazapin-
Dosis gegebenenfalls erhöht wer-
den. Wenn die gleichzeitige Be-
handlung mit einem solchen Arz-
neimittel beendet wird, muss die 
Mirtazapin-Dosis gegebenenfalls 
verringert werden.

– Die gleichzeitige Verabreichung 
des starken CYP3A4-Hemmstoffs 
Ketoconazol führte zu einer Erhö-
hung der maximalen Plasmaspie-
gel und der AUC von Mirtazapin 
um etwa 40 % bzw. 50 %.

– Wenn Cimetidin (ein schwacher 
Hemmstoff von CYP1A2, CYP2D6 
und CYP3A4) mit Mirtazapin ver-
abreicht wird, kann die mittlere 
Plasmakonzentration von Mirta-
zapin um mehr als 50 % anstei-
gen. Wenn Mirtazapin gleichzeitig 
mit starken  CYP3A4-Hemmstoffen, 
HIV-Proteasehemmern, Azol-An-
timykotika, Erythromycin, Cimeti-
din oder Nefazodon angewendet 
wird, ist Vorsicht geboten und die 
Dosis muss gegebenenfalls ver-
ringert werden.

– Wechselwirkungsstudien zeigten 
keine relevanten pharmakokineti-
schen Auswirkungen bei einer 
gleichzeitigen Behandlung mit Mir-
tazapin und Paroxetin, Amitripty-
lin, Risperidon oder Lithium.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Begrenzte Daten über die Anwen-
dung von Mirtazapin bei Schwange-
ren lassen nicht auf ein erhöhtes Ri-
siko für kongenitale Fehlbildungen 
schließen. Tierexperimentelle Studi-
en haben keine teratogenen Effekte 
von klinischer Relevanz gezeigt, je-
doch wurde eine Entwicklungstoxi-
zität beobachtet (siehe Abschnitt 5.3). 
Bei der Anwendung in der Schwan-
gerschaft ist Vorsicht geboten. Wenn 
Mirtazapin-Actavis bis zur Geburt 
oder bis kurz vor der Geburt ange-
wendet wird, wird eine postnatale 
Überwachung des Neugeborenen 
empfohlen, um mögliche Absetzphä-
nomene berücksichtigen zu können.
Daten aus epidemiologischen  Studien 
deuten darauf hin, dass die Anwen-
dung von Selektiven Serotonin-Wie-
deraufnahme-Inhibitoren (SSRI) in 
der Schwangerschaft,  insbesondere 
im späten Stadium einer Schwanger-
schaft, das Risiko für das Auftreten 
einer primären pulmonalen Hyperto-
nie bei Neugeborenen (PPHN, auch 
persistierende pulmonale Hyperto-
nie genannt) erhöhen kann. Obwohl 
es keine Studien gibt, die einen Zu-
sammenhang zwischen der Behand-
lung mit Mirtazapin und dem Auftre-
ten von PPHN untersucht haben, 
kann dieses potenzielle Risiko für 
Mirtazapin-Actavis nicht ausgeschlos-
sen werden, wenn man den zugehö-
rigen Wirkmechanismus (Anstieg der 
Serotonin-Konzentrationen) berück-
sichtigt.

Tierexperimentelle Studien und be-
grenzte Daten vom Menschen haben 
gezeigt, dass Mirtazapin nur in sehr 
geringen Mengen in die Muttermilch 
übergeht. Die Entscheidung, ob  weiter 
gestillt werden soll oder nicht oder 

ob die Therapie mit Mirtazapin-Ac-
tavis weitergeführt werden soll oder 
nicht, sollte unter Beachtung des 
Nutzens des Stillens für das Kind und 
des Nutzens der Therapie mit Mirta-
zapin-Actavis für die Mutter getrof-
fen werden.

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

Mirtazapin-Actavis hat einen gerin-
gen oder mäßigen Einfluss auf die 
Verkehrstüchtigkeit und die Fähig-
keit zum Bedienen von Maschinen. 
Mirtazapin-Actavis kann die Konzen-
trationsfähigkeit und Wachsamkeit 
(insbesondere zu Beginn der Behand-
lung) beeinträchtigen. Wenn sie da-
von betroffen sind, sollten Patienten 
in jedem Fall Arbeiten meiden, die 
potenziell gefährlich sind sowie Wach-
samkeit und eine gute Konzentrati-
onsfähigkeit erfordern, wie z. B. das 
Führen eines Fahrzeugs oder das Be-
dienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Depressive Patienten zeigen eine Rei-
he krankheitsbedingter Symptome. 
Es fällt daher bisweilen schwer, zu-
zuordnen, welche Symptome krank-
heitsbedingt sind und welche aus der 
Behandlung mit Mirtazapin resultie-
ren.

Die am häufigsten berichteten Ne-
benwirkungen, die in randomisierten, 
Placebo-kontrollierten klinischen Stu-
dien bei mehr als 5 % der mit Mirta-
zapin behandelten Patienten auftre-
ten (siehe unten), sind Schläfrigkeit, 
Sedierung, trockener Mund, Ge-
wichtszunahme, verstärkter Appetit, 
Schwindel und Erschöpfung.

Alle randomisierten, Placebo-kon-
trollierten klinischen Studien an Pa-
tienten (neben depressiven Erkran-
kungen auch andere Indikationen ein-
schließend) wurden hinsichtlich Ne-
benwirkungen von Mirtazapin ausge-
wertet. Die Meta-Analyse umfasst 20 
Studien mit einer geplanten Behand-
lungsdauer von bis zu 12 Wochen mit 
1501 Patienten (134 Personenjahre), 
die bis zu 60 mg Mirtazapin  erhielten, 
und mit 850 Patienten (79 Personen-
jahre), die Placebo erhielten. Studien-
verlängerungen wurden nicht berück-
sichtigt, um die Vergleichbarkeit mit der 
Placebo-Behandlung zu bewahren.

Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit der Ne-
benwirkungen, die in klinischen Stu-
dien während einer Behandlung mit 
Mirtazapin statistisch signifikant häu-
figer auftraten als während einer Be-
handlung mit Placebo, ergänzt um 
Nebenwirkungen aus Spontanberich-
ten. Die Häufigkeit der Nebenwirkun-
gen aus Spontanberichten basiert 
auf der Häufigkeit mit der diese Ne-
benwirkungen in klinischen Prüfun-
gen gemeldet wurden. Nebenwirkun-
gen, die nur aus Spontanberichten 
stammen und nicht in randomisier-
ten, Placebo-kontrollierten klinischen 
Studien beobachtet wurden, wurde 
die Häufigkeit „Nicht bekannt“ zuge-
ordnet.
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In Laboruntersuchungen während 
klinischer Studien wurde ein vorü-
bergehender Anstieg der Transami-
nasen und der Gamma-Glutamyl-
transferase beobachtet (damit ver-
bundene Nebenwirkungen wurden 
hingegen mit Mirtazapin nicht statis-
tisch signifikant häufiger berichtet als 
mit Placebo).

Kinder und Jugendliche
Die folgenden Nebenwirkungen wur-
den in klinischen Studien häufig bei 
Kindern beobachtet:
Gewichtszunahme, Urtikaria und Hy-
pertriglyzeridämie (siehe auch Ab-
schnitt 5.1).

4.9 Überdosierung

Die bisherigen Erfahrungen mit der 
Überdosierung von Mirtazapin allein 
haben gezeigt, dass gewöhnlich nur 
leichte Symptome auftreten. Berich-
tet wurde über eine Dämpfung des 
zentralen Nervensystems mit Des-
orientiertheit und verlängerter Sedie-
rung, verbunden mit Tachykardie und 
leichter Erhöhung oder Erniedrigung 

Tabelle 1:  Nebenwirkungen von Mirtazapin

Systemorganklasse 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) 

Häufigkeit nicht be-
kannt (Häufigkeit auf 
Grund lage der ver-
fügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Untersuchungen −	 Gewichtszu-
nahme1

Erkrankungen des 
Blutes und des 
Lymphsystems 

−	 Knochen markde-
pres sion (Granu-
lo zy topenie, 
Agranulozy tose, 
aplasti sche An ämie, 
Thrombo zytopenie)

−	 Eosinophilie
Erkrankungen des 
Nervensystems 

−	 Schläfrigkeit1,4

−	 Sedierung1,4

−	 Kopfschmer zen2

−	 Lethargie1

−	 Schwindel
−	 Tremor

−	 Parästhesie2

−	 Restless legs
−	 Synkope

−	 Muskelzuckun-
gen

−	 Krämpfe (Anfälle)
−	 Serotonin-Syndrom
−	 Orale Parästhesie
− Dysarthrie

Erkrankungen des 
Gastrointestinal trakts 

−	 Trockener Mund −	 Übelkeit3

−	 Diarrhö2

−	 Erbrechen2

−	 Orale Hyp äs-
thesie

−	 Ödeme im Mund
− Erhöhter Speichel-

fluss

Erkrankungen der 
Haut und des
Unterhautzell
gewebes 

−	 Exanthem2 – Stevens-Johnson- 
Syndrom

– bullöse Dermatitis
– Erythema multiforme
– Toxische epidermale 

Nekrolyse
Skelettmuskulatur,
Bindegewebs 
und Knochen
erkrankungen 

−	 Arthralgie
−	 Myalgie
−	 Rücken-

schmerzen1

Stoffwechsel und 
Ernährungs störungen 

−	 Verstärkter Ap-
petit1

−	 Hyponatri ämie

Gefäß erkrankungen −	 Orthostati sche 
Hypo to nie

−	 Hypotonie2

Allgemeine Erkran
kungen und
Beschwerden am
Verabreichungsort 

−	 Periphere Ödme1

−	 Erschöpfung
−	 Somnambulismus

Leber und Gallen
erkrankungen 

−	 Erhöhung 
der Serum-
Transami na sen

Psychiatrische  
Erkrankungen 

−	 Anormale Träume
−	 Verwirrtheit
−	 Angst2,5

−	 Schlaflosig keit3,5

−	 Albträume2

−	 Manie
−	 Agitiertheit2

−	 Halluzinati onen
−	 Psychomo to-

rische Un ru he 
(ein schließlich 
Akathisie und 
Hyperki nesie)

−	 Aggression −	 Suizidale Gedanken6

−	 Suizidales Verhalten6

Endokrine
Erkrankungen 

−	 Unange mes sene 
antidiureti sche Hor-
mon sekre tion

1 In klinischen Studien traten diese Ereignisse während einer Behandlung mit Mirtazapin statistisch signifikant häufiger auf als mit Placebo.
2 In klinischen Studien traten diese Ereignisse während einer Behandlung mit Placebo häufiger auf als mit Mirtazapin, jedoch nicht statistisch signifikant 

häufiger.
3 In klinischen Studien traten diese Ereignisse während einer Behandlung mit Placebo statistisch signifikant häufiger auf als mit Mirtazapin.
4 Anmerkung: Eine Verringerung der Dosis hat in der Regel keine geringere Schläfrigkeit/Sedierung zur Folge, gefährdet aber die antidepressive Wirkung.
5 Während der Behandlung mit Antidepressiva können generell Angst und Schlaflosigkeit (die auch Symptome einer Depression sein können) auftreten 

oder sich verstärken. Unter der Behandlung mit Mirtazapin wurde über das Auftreten oder die Verstärkung von Angst und Schlaflosigkeit berichtet.
6 Fälle von suizidalen Gedanken und suizidalem Verhalten während der Behandlung mit Mirtazapin oder kurze Zeit nach Beendigung der Behandlung 

wurden berichtet (siehe Abschnitt 4.4). 
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des Blutdrucks. Allerdings besteht 
die Möglichkeit von schwerwiegen-
deren Folgen (einschließlich Todes-
fälle) bei Dosierungen, die weit über 
den therapeutischen Dosen liegen, 
insbesondere wenn es sich um Über-
dosierungen mit verschiedenen Arz-
neimitteln handelt.

Im Falle einer Überdosierung sollten 
geeignete symptomatische und un-
terstützende Behandlungen der Vi-
talfunktionen eingeleitet werden.
Die Gabe von Aktivkohle oder eine 
Magenspülung sollten ebenfalls er-
wogen werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Andere Antidepressiva
ATC-Code: N06AX11

Mirtazapin ist ein zentral wirksamer, 
präsynaptisch angreifender α2-
Antagonist, der die zentrale noradren-
erge und serotonerge Neurotrans-
mission verstärkt. Die Verstärkung 
der serotonergen Neurotransmissi-
on wird spezifisch durch 5-HT1-Re-
zeptoren vermittelt, da 5-HT2- und 
5-HT3 -Rezeptoren durch Mirtazapin 
blockiert werden. Vermutlich tragen 
beide Enantiomere von Mirtazapin 
zur antidepressiven Wirkung bei, das 
S(+) Enantiomer durch Blockade der 
α2- und 5-HT2-Rezeptoren und das 
R(-) Enantiomer durch Blockade der 
5-HT3-Rezeptoren. Die Histamin-H1-
antagonistische Wirkung von Mirta-
zapin steht im Zusammenhang mit 
seinen sedierenden Eigenschaften. 
Es besitzt praktisch keine anticho-
linerge Wirkung und hat in therapeu-
tischen Dosen nahezu keinen Ein-
fluss auf das kardiovaskuläre Sys-
tem.

Kinder und Jugendliche
Zwei randomisierte, doppelblinde, 
placebokontrollierte Studien an Kin-
dern zwischen 7 und 18 Jahren mit 
einer depressiven Erkrankung (n=259), 
in denen in den ersten vier Wochen 
eine fle xible Dosierung (15-45 mg 
Mirtazapin) und in den darauf folgen-
den vier Wochen ein feste Dosie rung 
(15, 30 oder 45 mg Mirtazapin) an-
gewendet wurde, konnten keine sig-
nifikanten Unterschiede zwischen 
Mirtazapin und Placebo im primären 
Endpunkt und in allen sekundären 
Endpunkten zeigen.
Eine signifikante Gewichtszunahme 
(≥ 7 %) wurde bei 48,8 % der mit Mir-
tazapin behandelten Pa tienten be-
obachtet im Vergleich zu 5,7 % im 
Placebo-Arm. Urtikaria (11,8 % ver-
sus 6,8 %) und Hypertriglycereridä-
mie (2,9 % versus 0 %) wurden auch 
häufig beobachtet.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Gabe von Mirtazapin-
tabletten wird der Wirkstoff Mirtaza-
pin rasch und gut aufgenommen (Bio-
verfügbarkeit etwa 50 %),  maximale 

Plasmaspiegel werden nach etwa 2 
Stunden erreicht. 
Die Plasmaproteinbindung von Mir-
tazapin beträgt etwa 85 %. Die mitt-
lere Eliminationshalbwertszeit beträgt 
20-40 Stunden, wobei gelegentlich 
auch längere Halbwertszeiten bis zu 
65 Stunden gemessen wurden. Kür-
zere Halbwertszeiten wurden bei jün-
geren Männern gefunden. Die Elimi-
nationshalbwertszeit rechtfertigt die 
tägliche Einmalgabe. Der Steady  State 
wird nach 3-4 Tagen erreicht, danach 
folgt keine weitere Akkumulation. In-
nerhalb des empfohlenen Dosisbe-
reiches zeigt Mirtazapin eine lineare 
Kinetik. Die gleichzeitige Aufnahme 
von Nahrungsmitteln hat keinen Ein-
fluss auf die Pharmakokinetik von 
Mirtazapin.

Mirtazapin wird in hohem Maße meta-
bolisiert und innerhalb von wenigen 
Tagen über Urin und Faeces ausge-
schieden. Die Biotransformation er-
folgt hauptsächlich über Demethy-
lierung und Oxidation, gefolgt von ei-
ner Konjugation. In-vitro-Daten mit 
menschlichen Lebermikrosomen wei-
sen darauf hin, dass die Cytochrom 
P450 Enzyme CYP2D6 und CYP1A2 
an der Bildung des 8-Hydroxy-Meta-
boliten von Mirtazapin beteiligt sind 
und CYP3A4 für die Bildung der N-
Demethyl- und N-Oxid-Metaboliten 
verantwortlich ist. Der Demethyl-Me-
tabolit ist pharmakologisch aktiv und 
scheint das gleiche pharmakokine-
tische Profil zu haben wie die Mutter-
substanz.
Bei Leber- oder Niereninsuffizienz 
kann die Clearance von Mirtazapin 
verringert sein.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen 
Studien zur Sicherheitspharmakolo-
gie, Toxizität bei wiederholter Gabe, 
Karzinogenität oder Gentoxizität las-
sen die präklinischen Daten keine 
besonderen Gefahren für den Men-
schen erkennen.
In Studien zur Reproduktionstoxizi-
tät an Ratten und Kaninchen wurden 
keine teratogenen Effekte beobach-
tet. Bei einer systemischen Exposi-
tion, die dem Zweifachen einer maxi-
malen therapeutischen Exposition 
beim Menschen entspricht, kam es 
bei Ratten zu einer erhöhten Anzahl 
von post implantären Fehlgeburten, 
zu einer Erniedrigung des Geburts-
gewichtes und zu einer verminder-
ten Überlebensrate der Nachkom-
men in den ersten drei Tagen der 
Säugezeit.
In einer Reihe von Tests zum Nach-
weis von Genmutationen sowie von 
Chromosomen- und DNA-Schädi-
gungen zeigte Mirtazapin keine ge-
notoxischen Effekte. Tumoren, die in 
Kanzerogenitätsstudien bei Ratten 
(Schilddrüse) und Mäusen (hepato-
zelluläre Neoplasien) auftraten, wur-
den als spezies spezifische, nicht auf 
einem genotoxischen Wirkungsme-
chanismus basierende Be funde ein-
gestuft, die unter Langzeitbehand-
lung mit hohen Dosen leberenzymin-
duzierender Substanzen auftreten.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Tablettenkern:
Lactose-Monohydrat
Vorverkleisterte Stärke (aus Mais)
Hochdisperses Siliciumdioxid
Croscarmellose-Natrium
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

Filmüberzug:
Hypromellose
Titandioxid (E 171)
Macrogol 8000
Talkum

Mirtazapin-Actavis 15 mg und Mir-
tazapin-Actavis 30 mg Filmtabletten 
zusätzlich:
Eisen(III)-oxid (E 172)
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E 172)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren. 

Blisterpackung im Umkarton aufbe-
wahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackung (durchsichtiges PCV/
Aluminium):
20 (N1), 50 (N2) und 100 (N3) Film-
tabletten

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

Actavis Deutschland GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Telefon: 089/558909 – 0
Telefax: 089/558909 – 240

8. ZULASSUNGSNUMMERN

60017.00.00
60017.01.00
60017.02.00

9. DATUM DERERTEILUNG DER ZU-
LASSUNGEN / VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNGEN

Datum der Zulassung:
18. August 2004
Datum der Verlängerung: 
05. November 2010

10. STAND DER INFORMATION 

März 2012

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig


