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1. Bezeichnung der Arzneimittel
Cabergolin dura 1 mg Tabletten
Cabergolin dura 2 mg Tabletten

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive 
zusAmmensetzung
Cabergolin dura 1 mg Tabletten:
1 Tablette enthält 1 mg Cabergolin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Lactose 75,3 mg

Cabergolin dura 2 mg Tabletten:
1 Tablette enthält 2 mg Cabergolin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Lactose 150,6 mg

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichungsfOrm
Tablette

Die Tabletten können in gleiche Dosen 
geteilt werden.

Cabergolin dura 1 mg Tabletten:
Weiße, ovale, flache Tabletten mit Bruch-
rillen auf beiden Seiten und abgeschräg-
ten Kanten. Auf einer Seite ist ‚CBG’ und 
‚1’ auf jeweils einer Seite der Bruchrille 
eingeprägt.

Cabergolin dura 2 mg Tabletten:
Weiße, kapselförmige, bikonvexe Tablet-
ten mit Bruchrillen auf beiden Seiten. Auf 
einer Seite ist ‚CBG’ und ‚2’ auf jeweils ei-
ner Seite der Bruchrille eingeprägt.

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete
Falls die Behandlung mit einem Dopamin- 
agonisten in Betracht gezogen wird, ist 
Cabergolin als Therapie der zweiten Wahl 
angezeigt zur Behandlung des Morbus 
Parkinson

als Monotherapie oder -
als Zusatztherapie zu Levodopa zu- -
sammen mit einem Decarboxylase-
hemmer,

wenn eine Therapie mit einem Nicht-Er-
gotamin-Dopaminagonisten nicht oder 
nicht ausreichend wirksam ist oder nicht 
vertragen wird.

Die Therapie muss durch einen Spezia-
listen initiiert werden. Der Nutzen einer 
Langzeitbehandlung muss regelmäßig 
überprüft und dabei das Risiko fibroti-
scher Reaktionen und Herzklappenver-
änderungen (Valvulopathie) berücksich-
tigt werden (siehe Abschnitte 4.3, 4.4 
und 4.8).

4.2 dosierung und Art der Anwendung
Cabergolin ist zum Einnehmen be-
stimmt. 

Um das Risiko gastrointestinaler Neben-
wirkungen zu reduzieren, wird bei allen 

Anwendungsgebieten empfohlen, dass 
Cabergolin dura zusammen mit einer 
Mahlzeit eingenommen wird. 

Dosierung:
Die maximale Dosis beträgt 3 mg Caber-
golin pro Tag.

Erwachsene und ältere Patienten:
Wie bei Dopaminagonisten zu erwarten, 
scheint das Ansprechen auf die Dosis 
sowohl hinsichtlich der Wirksamkeit als 
auch der Nebenwirkungen mit der indi-
viduellen Empfindlichkeit zusammenzu-
hängen. Die Einstellung auf die optima-
le  Dosis sollte durch initiale langsame 
Dosistitration beginnend mit 0,5 mg Ca-
bergolin (De-novo-Patienten) bzw.  1 mg 
Cabergolin (Patienten unter Levodopa) 
täglich erfolgen. Die Dosis von gleich-
zeitig verabreichtem Levodopa kann 
schrittweise verringert werden, während  
die Dosis von Cabergolin erhöht wird, 
bis ein optimales Gleichgewicht erreicht 
ist. Wegen der langen Halbwertszeit des 
Wirkstoffs sollte die Steigerung der täg-
lichen Dosis wöchentlich (erste Wochen) 
oder alle 2 Wochen in Schritten zu 0,5 bis 
1 mg Cabergolin erfolgen, bis die opti-
male Dosis erreicht wurde.

Die empfohlene therapeutische Dosis 
liegt bei 2 bis 3 mg Cabergolin pro Tag 
als adjuvante Therapie zu Levodopa/Car-
bidopa. Cabergolin sollte als tägliche Ein-
zeldosis eingenommen werden.

Kinder und Jugendliche:
Die Unbedenklichkeit und die Wirksam-
keit von Cabergolin wurden bei Kindern 
und Jugendlichen nicht untersucht, da 
die Parkinsonsche Krankheit in dieser Po-
pulation nicht auftritt.

Patienten mit Leber- oder Niereninsuffi-
zienz:
Zur Anwendung bei Patienten mit schwe-
rer Leberfunktionsstörung oder termina-
lem Nierenversagen siehe Abschnitt 4. 4.

Bei Vorliegen einer mittelschweren bis 
schweren Niereninsuffizienz ist die Kine-
tik von Cabergolin nicht verändert.

4.3 gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirk- -
stoff, andere Ergotalkaloide oder einen 
der in Abschnitt 6.1 genannten sonsti-
gen Bestandteile

Präeklampsie, Eklampsie -
unkontrollierte Hypertonie -
fibrotische Veränderungen an Lunge,  -
Herzbeutel oder im Retroperitoneal-
raum in der Vorgeschichte

bei Langzeitbehandlung: echokardio- -
graphischer Nachweis einer Herzklap-
penerkrankung vor der Behandlung 
(siehe Abschnitt 4.4).

4.4 Besondere Warnhinweise und vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Allgemein:
Bei Patienten mit Nieren- und Leberer-
krankungen liegen nur begrenzt Daten 
zur Beurteilung der Unbedenklichkeit 
und Wirksamkeit von Cabergolin vor. 
Wie bei anderen Ergotalkaloiden sollte 
Cabergolin Patienten mit schweren kar-
diovaskulären Erkrankungen, Hypotonie, 
Raynaud-Syndrom, peptischen Ulzera 
oder gastrointestinalen Blutungen mit 
Vorsicht gegeben werden. 

Die Wirkungen von Alkohol auf die Ge-
samtverträglichkeit von Cabergolin sind 
bisher nicht bekannt. 

Bei Patienten mit schweren psychischen 
Erkrankungen, insbesondere psychoti-
schen Störungen in der Anamnese, oder 
bei Patientinnen, bei denen das Risiko ei-
ner postpartalen Psychose besteht, sollte 
die Anwendung von Cabergolin mit Vor-
sicht erfolgen.

Fibrose und Herzklappenveränderungen 
sowie mögliche klinische Begleiterschei-
nungen:
Fibrotische und seröse entzündliche Er-
krankungen wie Pleuritis, Pleuraerguss, 
Pleurafibrose, Lungenfibrose, Perikarditis, 
Perikarderguss, Herzklappenveränderun-
gen an einer oder mehreren Herzklappen 
(Aorten-, Mitral-, Trikuspidalklappe) bzw. 
eine retroperitoneale Fibrose sind nach 
längerer Anwendung von Ergotamin-
Derivaten mit agonistischer Wirkung am 
Serotonin 5HT2B-Rezeptor, wie Caber-
golin, aufgetreten. In einigen dieser Fälle 
besserten sich die Symptome oder der 
Ausprägungsgrad der Herzklappenver-
änderung nach Beendigung der Caber-
golin-Behandlung. Besondere Vorsicht ist 
geboten bei Patienten mit anamnestisch 
bekannten Pleuraergüssen.

Die Blutkörperchensenkungsgeschwin-
digkeit (BSG) war in Verbindung mit ei-
nem Pleuraerguss / einer Fibrose patho-
logisch erhöht. Eine Röntgenaufnahme 
des Thorax empfiehlt sich bei Patienten 
mit einem ungeklärten Anstieg der BSG 
auf pathologische Werte. Serumkreati-
nin-Bestimmungen können ebenfalls zur 
Diagnostik einer fibrotischen Störung 
eingesetzt werden. Es wurde berichtet, 
dass sich Merkmale und Symptome ei-
nes Pleuraergusses/ einer Lungenfibrose 
oder Herzklappenveränderung nach Be-
endigung der Behandlung mit Cabergo-
lin besserten (siehe Abschnitt 4.3).

Herzklappenveränderungen traten im 
Zusammenhang mit kumulierten Do-
sen auf, daher sollten Patienten mit der 
niedrigsten wirksamen Dosis behandelt 
werden. Bei jeder Kontrolle sollte das 
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Nutzen- / Schaden- Verhältnis der Caber-
golin-Behandlung für den Patienten neu 
bewertet werden, um über eine Fortset-
zung der Behandlung mit Cabergolin zu 
entscheiden.

Vor Einleitung einer Langzeitbehandlung:
Vor Beginn der Behandlung muss bei 
allen Patienten eine kardiovaskuläre Un-
tersuchung, einschließlich Echokardio-
gramm, vorgenommen werden, um das 
mögliche Vorliegen einer asymptoma-
tischen Herzklappenerkrankung abzu-
klären. Vor Behandlungsbeginn ist auch 
eine Bestimmung der BSG oder anderer 
Entzündungsmarker, eine Röntgenauf-
nahme des Thorax bzw. eine Prüfung der 
Lungenfunktion sowie der Nierenfunkti-
on angebracht.

Es ist nicht bekannt, ob eine Cabergolin-
Behandlung bei Patienten mit Herzklap-
penregurgitation die zugrunde liegende 
Erkrankung verschlechtern kann. Wenn 
eine fibrotische Herzklappenverände-
rung festgestellt wird, darf der Patient 
nicht mit Cabergolin behandelt werden 
(siehe Abschnitt 4.3).

Während einer Langzeitbehandlung:
Da fibrotische Erkrankungen schleichend 
beginnen können, müssen in regelmäßi-
gen Abständen Kontrolluntersuchungen 
auf Zeichen einer fortschreitenden Fibro-
se durchgeführt werden.

Während der Behandlung ist insbeson-
dere auf folgende Zeichen und Sympto-
me zu achten:

pleuropulmonale Erkrankungen wie  -
Dyspnoe, Kurzatmigkeit, persistieren-
der Husten und Brustschmerz.

Niereninsuffizienz oder urethrale / ab- -
dominelle Gefäßverengung, eventuell 
mit Schmerzen in der Lendengegend 
und Ödemen der unteren Extremi-
täten, sowie jede Art abdomineller 
Raumforderung oder Druckempfind-
lichkeit als Hinweis auf eine retroperi-
toneale Fibrose.

Herzinsuffizienz; eine Herzklappenfi- -
brose und Perikardfibrose manifestie-
ren sich oft als Herzinsuffizienz. Eine 
Herzklappenfibrose (und konstriktive 
Perikarditis) muss deshalb beim Auf-
treten entsprechender Symptome 
ausgeschlossen werden.

Ein klinisch diagnostisches Monitoring 
hinsichtlich der Entwicklung einer fibro-
tischen Erkrankung ist dementsprechend 
unbedingt notwendig. Die erste Echokar-
diographie nach Behandlungsbeginn 
muss innerhalb von 3 bis 6 Monaten 
durchgeführt werden. Danach muss die 
Häufigkeit weiterer Echokardiographien 
unter Berücksichtigung geeigneter in-

dividueller klinischer Befunde, vor allem 
der oben genannten Zeichen und Sym-
ptome, festgelegt werden, mindestens 
jedoch alle 6 bis 12 Monate. 

Wenn durch eine Echokardiographie eine 
neu diagnostizierte oder zunehmende 
Regurgitation, Einschränkung der Klap-
penbeweglichkeit oder Klappensegel-
verdickung festgestellt wird, muss die Be-
handlung mit Cabergolin abgebrochen 
werden (siehe Abschnitt 4.3). 

Die Notwendigkeit weiterer klinischer 
Untersuchungen (z.B. körperliche Unter-
suchung, einschließlich sorgfältiger Her-
zauskultation, Röntgenaufnahme, Com-
putertomographie) sollte von Fall zu Fall 
entschieden werden. 

Weitere Untersuchungen, wie Bestim-
mung der BSG und der Serumkreatinin-
Werte, sollten vorgenommen werden, 
wenn sie zur Bestätigung der Diagnose 
einer fibrotischen Erkrankung erforder-
lich sind.

Hypotonie: 
Innerhalb von 6 Stunden nach Gabe 
von Cabergolin kann es zu einem sym-
ptomatischen Blutdruckabfall kommen: 
Besondere Vorsicht ist daher geboten, 
wenn Cabergolin gleichzeitig mit ande-
ren Arzneimitteln mit bekannter blut-
drucksenkender Wirkung angewendet 
wird. Wegen der Eliminationshalbwert-
zeit von Cabergolin kann die blutdruck-
senkende Wirkung nach Absetzen des 
Arzneimittels anhalten. Eine Überwa-
chung der Behandlung mit regelmäßi-
gen Blutdruckmessungen an den ersten 
3-4 Tagen nach Beginn der Behandlung 
wird empfohlen.

Somnolenz / plötzliches Einschlafen: 
Cabergolin wurde bei Parkinson-Pati-
enten mit Somnolenz und Episoden 
plötzlichen Einschlafens in Verbindung 
gebracht. Es wurde über plötzliches 
Einschlafen während alltäglicher Aktivi-
täten, in einigen Fällen ohne vorheriges 
Erkennen oder Warnzeichen berichtet. 
Patienten müssen davon unterrichtet 
und darauf hingewiesen werden, wäh-
rend der Behandlung mit Cabergolin 
beim Führen von Fahrzeugen oder Be-
dienen von Maschinen Vorsicht walten 
zu lassen. 

Patienten, bei denen bereits Somnolenz 
und/oder Episoden plötzlichen Einschla-
fens aufgetreten sind, dürfen während 
der Behandlung mit Cabergolin keine 
Fahrzeuge führen oder Maschinen be-
dienen (siehe Abschnitt 4.7). Darüber 
hinaus ist eine Dosisreduktion oder eine 
Beendigung der Therapie in Erwägung 
zu ziehen.

Impulskontrollstörungen: 
Die Patienten sollten regelmäßig hin-
sichtlich der Entwicklung von Impuls-
kontrollstörungen überwacht werden. 
Patienten und Betreuer sollten darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass bei 
Patienten, die mit Dopaminagonisten, 
einschließlich Cabergolin dura, behan-
delt werden, Verhaltensauffälligkeiten 
im Sinne von Impulskontrollstörungen 
auftreten können, einschließlich patho-
logischer Spielsucht, Libidosteigerung, 
Hypersexualität, zwanghaftes Geldaus-
geben oder Einkaufen, Essattacken und 
Esszwang. Wenn sich solche Symptome 
entwickeln, sollte eine Dosisreduktion 
bzw. eine ausschleichende Behandlung 
in Erwägung gezogen werden.

Niereninsuffizienz: 
Bei mittelschweren bis schweren Nie-
renerkrankungen wurden keine allgemei-
nen Unterschiede bezüglich der Pharma-
kokinetik von Cabergolin festgestellt. Die 
Pharmakokinetik von Cabergolin wurde 
bei Patienten mit terminalem Nierenver-
sagen sowie bei Patienten unter Hämodi-
alyse bisher nicht untersucht; bei diesen 
Patienten sollte die Behandlung mit Vor-
sicht erfolgen.

Leberinsuffizienz: 
Bei Patienten mit stark eingeschränkter 
Leberfunktion sollte die Anwendung 
niedrigerer Dosen erwogen werden. Bei 
Patienten mit stark eingeschränkter Le-
berfunktion (Child-Pugh-Klasse C), die 
eine Einmaldosis von 1 mg erhielten, 
wurde im Vergleich zu gesunden Proban-
den und Patienten mit weniger stark aus-
geprägter Leberinsuffizienz ein Anstieg 
der AUC beobachtet. 

Die Dosiseinstellung bei diesen Patien-
ten sollte mit Vorsicht erfolgen und es 
wird empfohlen, dass die Tagesdosis auf 
maximal 1 mg beschränkt wird.

Orthostatische Hypotonie:
Bei der Behandlung mit Cabergolin kann 
es insbesondere während der ersten Tage 
der Behandlung zu einer orthostatischen 
Hypotonie kommen. Vorsicht ist geboten 
bei gleichzeitiger Gabe von Cabergolin 
mit anderen Arzneimitteln, die eine blut-
drucksenkende Wirkung haben.

Kinder und Jugendliche:
Die Unbedenklichkeit und die Wirksam-
keit von Cabergolin wurden bei Kindern 
und Jugendlichen nicht untersucht, da 
die Parkinsonsche Krankheit in dieser Po-
pulation nicht auftritt.

Sonstiges:
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Pa-
tienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
dieses Arzneimittel nicht einnehmen. 
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4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen
Gleichzeitige Anwendung ist nicht emp-
fohlen:

bei Kombination mit Makrolidanti- -
biotika (wie z.B. Erythromycin), da 
erhöhte Bromocriptin-Plasmaspiegel 
festgestellt wurden. Die Auswirkun-
gen von Makrolidantibiotika auf die 
Plasmaspiegel von Cabergolin bei 
gleichzeitiger Anwendung wurden 
nicht untersucht. Die Kombination ist 
zu vermeiden, da sie zu erhöhten Ca-
bergolin-Plasmaspiegeln führen kann.

bei Kombination mit Dopaminanta- -
gonisten. Cabergolin wirkt über eine 
direkte Stimulation der Dopaminre-
zeptoren. Daher sollte es nicht mit 
Arzneimitteln mit einer dopaminanta-
gonistischen Wirkung kombiniert wer-
den (z.B. Phenothiazine, Butyropheno-
ne, Thioxanthene, Metoclopramid), da 
diese die therapeutische Wirkung von 
Cabergolin reduzieren können.

bei Kombination mit anderen Ergo- -
talkaloiden. Zu möglichen Wechsel-
wirkungen zwischen Cabergolin und 
anderen Ergotalkaloiden liegen keine 
Informationen vor. Von einer Langzeit-
behandlung mit Cabergolin in Kombi-
nation mit diesen Arzneimitteln wird 
daher abgeraten.

Vorsichtsmaßnahmen:
Wechselwirkungen mit anderen blut-
drucksenkenden Arzneimitteln, sollten in 
Betracht gezogen werden.

Die gleichzeitige Anwendung von nicht 
dopaminagonistischen Anti-Parkinson-
Mitteln (z.B. Selegilin, Amantadin, Bi-
periden, Trihexyphenidyl) war in den 
klinischen Studien bei Patienten, die Ca-
bergolin erhielten, erlaubt. 

In Studien an Patienten mit Parkinson-
Krankheit wurden keine pharmakokine-
tischen Wechselwirkungen mit L-Dopa 
oder Selegilin beobachtet. Pharmakoki-
netische Wechselwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln können auf Basis der 
bisher vorliegenden Informationen zum 
Metabolismus von Cabergolin nicht vor-
hergesagt werden.

4.6 schwangerschaft und stillzeit
Schwangerschaft
Aus einer 12-jährigen Beobachtungsstu-
die zum Ausgang von Schwangerschaften 
nach einer Cabergolin-Therapie liegen In-
formationen über 256 Schwangerschaf-
ten vor. Bei 17 dieser 256 Schwanger-
schaften (6,6 %) traten schwerwiegende 
kongenitale Anomalien oder Fehlgebur-
ten auf. Es liegen Daten von 23/258 Säug-
lingen vor, die insgesamt 27 geringfügi-

ge bzw. schwerwiegende Missbildungen 
bei der Geburt aufwiesen. Am häufigsten 
traten Missbildungen der Skelettmusku-
latur (10) auf, gefolgt von Herz- und Lun-
genanomalien (5). Es gibt weder Daten 
zu perinatalen Erkrankungen noch zur 
Langzeitentwicklung von Säuglingen 
nach einer Cabergolin-Exposition in ute-
ro. Aufgrund aktueller Literatur beträgt 
die Prävalenz von schwerwiegenden 
kongenitalen Anomalien in der Allge-
meinbevölkerung mindestens 6,9 % und 
sie schwankt zwischen unterschiedlichen 
Populationen. Ein erhöhtes Risiko kann 
nicht mit Sicherheit festgestellt werden, 
da in der Studie keine Kontrollgruppe 
vorgesehen war.

Eine Schwangerschaft sollte vor der An-
wendung von Cabergolin ausgeschlos-
sen und nach der Behandlung über ei-
nen Zeitraum von mindestens 1 Monat 
verhindert werden.

Cabergolin hat sich bei Ratten als plazen-
tagängig erwiesen. Es ist nicht bekannt, 
ob dies auch beim Menschen der Fall ist. 

Wegen der begrenzten Erfahrungen mit 
der Anwendung von Cabergolin in der 
Schwangerschaft sollte Cabergolin vor 
einer geplanten Schwangerschaft abge-
setzt werden. Falls die Patientin während 
der Behandlung schwanger wird, muss 
die Behandlung mit Cabergolin unver-
züglich abgebrochen werden. Während 
der Schwangerschaft sind diese Patien-
tinnen sorgfältig auf eine schwanger-
schaftsbedingte Hypophysenvergröße-
rung zu überwachen.

Cabergolin sollte während der Schwan-
gerschaft nur angewendet werden, wenn 
es eindeutig erforderlich ist.

Bei Frauen mit hyperprolaktinämischem 
Hypogonadismus stellt Cabergolin die 
Ovulation und Fruchtbarkeit wieder her: 
da eine Schwangerschaft vor Wiederein-
setzen der Menstruation eintreten kann, 
wird empfohlen, während der amenor-
rhoischen Phase zu überprüfen, ob eine 
Schwangerschaft vorliegt, und wenn die 
Menstruation wieder eingesetzt hat, je-
des Mal, wenn sich die Menstruation um 
mehr als drei Tage verspätet. Frauen, die 
nicht  schwanger werden wollen, sollte 
angeraten werden, während der Behand-
lung und nach Absetzen von Cabergolin 
eine wirksame nichthormonelle Kontra-
zeption anzuwenden. 

Aufgrund der begrenzten Erfahrung be-
züglich der Sicherheit einer Cabergolin-
Exposition des Fetus wird angeraten, 
dass Frauen mit Kinderwunsch frühes-
tens einen Monat nach Absetzen von 
Cabergolin schwanger werden sollen, da 
bei manchen Patientinnen die Ovulati-

onszyklen 6 Monate nach Absetzen fort-
bestehen. Sollte während der Behand-
lung eine Schwangerschaft eintreten, 
muss Cabergolin abgesetzt werden. Als 
Vorsichtsmaßnahme sollten Frauen, die 
schwanger geworden sind, untersucht 
werden, um Anzeichen einer Hypophy-
senvergrößerung feststellen zu können, 
da während der Schwangerschaft eine 
Ausdehnung eines bestehenden Hypo-
physentumors auftreten kann.

Die Kontrazeption ist nach Absetzen von 
Cabergolin mindestens 4 Wochen lang 
fortzusetzen.

Stilllzeit
Cabergolin soll bei Müttern, die sich für 
das Stillen ihrer Säuglinge entschieden 
haben, nicht angewendet werden, da es 
die Milchbildung verhindert. Beim Men-
schen liegen zum Übertritt des Wirkstoffs 
in die Muttermilch keine Informationen 
vor; bei Ratten werden Cabergolin und/
oder seine Metaboliten allerdings in die 
Milch ausgeschieden.

Frauen sollten dazu angehalten werden,  
während der Therapie mit Cabergolin 
nicht zu stillen.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrs-
tüchtigkeit und die fähigkeit zum 
Bedienen von maschinen
Cabergolin senkt den Blutdruck; dies 
kann die Reaktionen bestimmter Patien-
ten beeinträchtigen. Dies sollte in Situa-
tionen berücksichtigt werden, in denen 
eine hohe Aufmerksamkeit erforderlich 
ist, wie zum Beispiel beim Führen eines 
Fahrzeugs oder beim Bedienen von Ma-
schinen.

Patienten, die mit Cabergolin behan-
delt werden und über Somnolenz und/
oder Episoden plötzlichen Einschlafens 
berichten, müssen angewiesen werden, 
so lange kein Fahrzeug zu führen oder 
Tätigkeiten auszuüben, bei denen eine 
verminderte Aufmerksamkeit sie selbst 
oder andere dem Risiko schwerwiegen-
der oder tödlicher Verletzungen (z.B. Be-
dienen von Maschinen) aussetzt, bis der-
artige wiederkehrende Episoden und die 
Somnolenz nicht mehr auftreten (siehe 
Abschnitt 4.4).

4.8 nebenwirkungen
Die Nebenwirkungen sind gewöhnlich 
dosisabhängig und lassen sich durch 
eine allmähliche Verminderung der Dosis 
reduzieren.

In klinischen Studien an etwa 1.070 
Parkinson-Patienten, die Cabergolin als 
adjuvante Therapie zu L-Dopa erhielten, 
kam es bei 74% der Patienten zu mindes-
tens einer unerwünschten Wirkung, die 
meist leicht bis mäßig ausgeprägt und 
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vorübergehend war und bei denen in 
einigen wenigen Fällen die Behandlung 
abgesetzt werden musste.

In klinischen Studien wurde bei 6,8 % 
der mit Cabergolin behandelten Patien-
ten, die vor Behandlungsbeginn Werte 
im Normbereich hatten, eine Erhöhung 
der Triglyzeride um mehr als 30 % über 
den Referenzbereich beobachtet. In den 
meisten Fällen waren diese Erhöhungen 
vorübergehend. Es konnten in der Ge-
samtgruppe der mit Cabergolin behan-
delten Patienten keine eindeutigen An-
zeichen für temporäre Erhöhungen oder 
Verschiebungen von Normalwerten zu 
anormalen Werten festgestellt werden.

Folgende Nebenwirkungen wurden in 
den nachstehenden Häufigkeiten wäh-
rend der Behandlung mit Cabergolin be-
obachtet und berichtet:

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 Grund-
lage der verfügbaren Daten nicht ab-
schätzbar)

Patienten mit neu diagnostizierter Par-
kinson-Erkrankung 
Psychiatrische Erkrankungen
häufig: Halluzinationen, Schlaf-

störungen

Erkrankungen des Nervensystems
häufig: Benommenheit, Dyski-

nesien 

Gefäßerkrankungen
häufig: orthostatische Hypotonie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
sehr häufig: Übelkeit
häufig: Verstopfung, Dyspepsie, 

Gastritis, Erbrechen

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
sehr häufig: periphere Ödeme

Als Zusatztherapie zu Levodopa
Psychiatrische Erkrankungen
häufig: Verwirrtheit, Halluzinati-

onen

Erkrankungen des Nervensystems
häufig: Benommenheit, Dyski-

nesien
gelegentlich: Hyperkinesien

Herzerkrankungen
häufig: Angina pectoris

Gefäßerkrankungen
häufig: orthostatische Hypotonie
gelegentlich: Erythromelalgie

Erkrankungen der Atemwege, des Brus-
traums und Mediastinums
gelegentlich: Pleuraerguss/ Lungenfib- 

rose

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
sehr häufig: Übelkeit
häufig: Dyspepsie, Gastritis, 

Erbrechen

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
häufig: periphere Ödeme

Untersuchungen
häufig: Verringerung des 

Hämoglobinwerts, des 
Hämatokrits und/ oder 
des roten Blutbilds um 
mehr als 15 % 
gegenüber dem Aus-
gangswert

Beobachtungen nach Markteinführung:
Erkrankungen des Immunsystems
gelegentlich: Überempfindlichkeitsre-

aktion

Psychiatrische Erkrankungen
häufig: Libidosteigerung
gelegentlich: Wahnvorstellungen, 

psychotische Störungen
nicht bekannt: Aggression, Hypersexu-

alität, pathologisches 
Spielen, Kaufsucht, Fress- 
attacken, zwanghafte 
Essstörungen

Erkrankungen des Nervensystems
häufig: Kopfschmerzen, Somno-

lenz
nicht bekannt:  plötzliches Einschlafen, 

Synkope
Herzerkrankungen
sehr häufig: Herzklappenverände-

rungen (einschließlich 
Regurgitationen) und 
damit verbundene 
Erkrankungen (Perikardi-
tis, Perikarderguss)

Gefäßerkrankungen
nicht bekannt: Vasospasmen in Fingern 

und Zehen

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
häufig: Dyspnoe
sehr selten: Fibrose
nicht bekannt: Atemstörung, respirato-

rische Insuffizienz

Leber- und Gallenerkrankungen
gelegentlich: anormale Leberfunktion

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
gelegentlich: Ausschlag
nicht bekannt: Alopezie

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
nicht bekannt: Krämpfe in den Beinen

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
häufig: Asthenie
gelegentlich: Ödeme, Erschöpfung

Untersuchungen
häufig: anormaler Leberfunkti-

onstest
nicht bekannt: erhöhte Kreatinphos-

phokinase-Werte

Impulskontrollstörungen 
Pathologische Spielsucht, Libidosteige-
rung, Hypersexualität, zwanghaftes Geld-
ausgeben oder Einkaufen, Essattacken 
und Esszwang können bei Patienten auf-
treten, die mit Dopaminagonisten, ein-
schließlich Cabergolin dura, behandelt 
werden (siehe Abschnitt 4.4).

Andere:
Nebenwirkungen, die bei der Anwen-
dung niedrigerer Dosen von  Cabergolin 
(0,25 - 2 mg pro Woche) berichtet wur-
den, und nicht oben aufgeführt sind:

Häufig (>1/100, <1/10)
Psychiatrische Erkrankungen: Depression 
Erkrankungen des Nervensystems: Paräs-
thesie
Herzerkrankungen: Palpitationen
Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes: Gesichtsröte

Gelegentlich (>1/1.000, <1/100)
Augenerkrankungen: Hemianopsie

Gefäßerkrankungen: Nasenbluten

Selten (>1/10.000, <1/1.000)
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen: Krämpfe in den 
Fingern

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
Es liegen keine klinischen Erfahrungen 
mit Überdosierung vor; aber Beobach-
tungen aus tierexperimentellen Untersu-
chungen deuten darauf hin, dass infolge 
einer Überstimulierung der Dopamin-
rezeptoren Symptome wie zum Beispiel 
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Übelkeit, Erbrechen, Magenbeschwer-
den, orthostatische Hypotonie, Verwirrt-
heit/Psychosen oder Halluzinationen zu 
erwarten sind. Es sollten allgemeine un-
terstützende Maßnahmen zur Entfernung 
nicht resorbierten Wirkstoffs und zur Auf-
rechterhaltung des Blutdrucks ergriffen 
werden. Zusätzlich kann die Gabe vom 
Dopamin-Antagonisten ratsam sein.

5. PhArmAKOlOgische eigenschAf-
ten
5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Dopa-
minagonist

ATC-Code: N04BC06

Cabergolin ist ein synthetisches Ergotalka-
loid und ein Ergolinderivat mit lang anhal-
tenden dopaminagonistischen Wirkungen 
und prolaktinhemmenden Eigenschaften. 
Eine zentrale dopaminerge Wirkung über 
eine Stimulation der D2-Rezeptoren wird 
durch höhere Dosen erzielt, als durch jene, 
die die Prolaktin-Serumspiegel senken.

Kontrollierte klinische Studien haben 
gezeigt, dass Cabergolin in durchschnitt-
lichen Dosen von 4 mg pro Tag nach 
vorausgegangener Titration (bis zu 5-6 
mg Cabergolin pro Tag in verschiede-
nen Studien) wirksam ist. Allerdings 
sollte die Dosis aufgrund des Risikos ei-
ner Herzklappenerkrankung und damit 
verbundenen Erkrankungen (Perikarditis 
und Perikarderguss) 3 mg Cabergolin/
Tag nicht überschreiten. Cabergolin ver-
mindert bei Parkinson-Patienten unter 
Levodopa/ Carbidopa die täglichen Fluk-
tuationen der motorischen Funktion. Bei 
Patienten mit neu diagnostizierter Er-
krankung wurde gezeigt, dass Cabergo-
lin als Monotherapie im Vergleich zu Le-
vodopa/Carbidopa geringfügig weniger 
häufig zu einer klinischen Verbesserung 
führt.

Hinsichtlich der endokrinen Wirkungen 
von Cabergolin, die nicht mit der antipro-
lactinämischen Wirkung zusammenhän-
gen, bestätigen die verfügbaren Daten 
von Menschen die tierexperimentellen 
Befunde, die zeigen, dass die Prüfsubs-
tanz eine sehr selektive Wirkung ohne 
Auswirkungen auf die Basalsekretion 
anderer Hypophysenhormone oder Cor-
tisol besitzt. 

Die pharmakodynamischen Wirkungen 
von Cabergolin, die nicht mit der the-
rapeutischen Wirkung korrelieren, be-
treffen nur die Blutdrucksenkung. Die 
maximale blutdrucksenkende Wirkung 
einer Einzeldosis von Cabergolin tritt ge-
wöhnlich innerhalb der ersten 6 Stunden 
nach Einnahme des Wirkstoffs auf und 
ist sowohl hinsichtlich des maximalen 
Blutdruckabfalls als auch der Häufigkeit 
dosisabhängig.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
Resorption
Nach oraler Gabe wird Cabergolin rasch 
aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert, 
und die maximale Plasmakonzentration 
wird nach 0,5 bis 4 Stunden erreicht.

Nahrung scheint keinen Einfluss auf die 
Resorption und Verfügbarkeit von Caber-
golin zu haben.

Verteilung
In-vitro-Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Cabergolin in Konzentrationen von 
0,1-10 ng/ml zu 41-42% an Plasmaprotei-
ne gebunden ist.

Biotransformation
Im Urin wurde als Hauptmetabolit 6-Allyl-
8ß-carboxyergolin identifiziert; das 4-6% 
der verabreichten Dosis ausmacht. Auf 
drei weitere im Urin identifizierte Metabo-
liten entfallen insgesamt weniger als 3% 
der verabreichten Dosis. Die Metaboliten 
erwiesen sich hinsichtlich der Hemmung 
der Prolaktin-Sekretion in vitro als weitaus 
schwächer wirksam als Cabergolin.

Elimination
Die Eliminationshalbwertzeit von Caber-
golin ist lang; (63-68 Stunden bei gesun-
den Probanden und 79-115 Stunden bei 
Patientinnen mit Hyperprolactinämie).

Aufgrund der Eliminationshalbwertzeit 
sollte ein Steady-State nach 4 Wochen 
erreicht werden was durch die mittle-
ren maximalen Cabergolin-Plasmaspiegel 
nach einer Einzeldosis (37 ± 8 pg/ml) 
nach 4-wöchiger Mehrfachgabe (101 ± 
43 pg/ml) von 0,5 mg Cabergolin bestä-
tigt wird.

Zehn Tage nach der Verabreichung wer-
den ca. 18% bzw. 72% der Dosis im Urin 
bzw. in den Fäzes nachgewiesen. Bei 
2-3% der im Urin wieder gefundenen 
Dosis handelt es sich um unverändertes 
Cabergolin.

Linearität
Das pharmakokinetische Profil verläuft 
bis zu 7 mg pro Tag linear.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Nahezu alle Befunde, die in einer Reihe 
präklinischer Studien zur Sicherheit er-
hoben wurden, sind Folge der zentralen 
dopaminergen Wirkungen von Cabergo-
lin oder der lang anhaltenden Hemmung 
von Prolaktin bei Spezies (Nager) mit 
einer spezifischen, anders als beim Men-
schen gearteten Hormonphysiologie. 

Die präklinischen Studien zur  Sicherheit 
von Cabergolin deuten auf einen großen 
Sicherheitsbereich dieses Wirkstoffs bei 
Nagern und Affen sowie auf ein fehlen-
des teratogenes, mutagenes oder kanze-
rogenes Potenzial hin.

6. PhArmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile 
Lactose; Leucin; Magnesiumstearat (Ph. 
Eur.)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der haltbarkeit
3 Jahre.

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung
Nicht über 30°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schüt-
zen. 

Der Trocknungsbeutel mit Kieselgel darf 
nicht aus der Flasche entfernt werden.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
Braune Glasflaschen (Typ III), die einen 
Trocknungsbeutel mit Kieselgel enthal-
ten. Die braune Glasflasche besitzt eine 
induktionsversiegelte kindergesicherte 
Aluminium-Membran und einen kinder-
gesicherten PP-Verschluss. Umkarton.

Packungsgrößen:
Cabergolin dura 1 mg Tabletten: 
40 (2 Flaschen mit je 20 Tabletten),  
60 (3 Flaschen mit je 20 Tabletten) und 
100 (5 Flaschen mit je 20 Tabletten) Ta-
bletten.

Cabergolin dura 2 mg Tabletten:
60 (3 Flaschen mit je 20 Tabletten) und 
100 (5 Flaschen mit je 20 Tabletten) Ta-
bletten.

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung 
Keine besonderen Anforderungen.

7. inhABer der zulAssung
Mylan dura GmbH
Postfach 10 06 35
64206 Darmstadt 

Telefon: (0 61 51) 95 12-0
Telefax: (0 61 51) 95 12-4 71

E-Mail: info@mylan-dura.de
www.mylan-dura.de

24-Std.-Telefondienst für Notfälle:
0 61 31-1 92 40 (Giftnotrufzentrale Mainz)

8. zulAssungsnummern
Cabergolin dura 1 mg Tabletten:
 66156.00.00

Cabergolin dura 2 mg Tabletten:
66157.00.00

9. dAtum der erteilung der zulAs-
sungen
14.12.2006

10. stAnd der infOrmAtiOn 
Oktober 2013
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11. verKAufsABgrenzung 

Verschreibungspflichtig

Diese Arzneimittel enthalten einen Stoff, 
dessen Wirkung bei der Behandlung der 
Parkinsonkrankheit in der medizinischen 
Wissenschaft noch nicht allgemein be-
kannt ist.
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zusätzliche Angaben der firma mylan dura gmbh  
zur Bioverfügbarkeit von cabergolin dura® 1 mg

7

Zwei im Jahr 2002  durchgeführte Biover-
fügbarkeitsuntersuchung an 51 Proban-
den nach Einmalgabe von 1 mg Cabergo-
lin (postprandial) ergab im Vergleich zum 
Referenzpräparat:

Angabe der Werte als arithmetischer Mit-
telwert und Standardabweichung. tmax 
ist als Median angegeben.

Siehe auch Abbildung.

Cabergolin 
dura®  
1 mg  

Tabletten

Referenz-
präparat

maximale 
Plasma- 
konzentration  
(cmax) in pg/ml

27,56  
± 10,28

24,14  
± 8,90

Zeitpunkt der 
maximalen 
Plasma- 
konzentration 
(tmax) in h:

1,50  
± 1,00

2,00  
± 2,00

Fläche unter der 
Konzentrations-
Zeit-Kurve 
(AUC0-72) in  
pg x h/ml:

1972  
± 739

1883  
± 648

Mittlere Plasmaspiegelverläufe im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Kon-
zentrations-Zeit-Diagramm (Darstellung bis 72 h, Messzeit bis 216 h): 

Cabergolin dura 1 mg Tabletten
Eine im Jahr 2002 durchgeführte Bioverfüg-
barkeitsuntersuchung an 51 Probanden
nach Einmalgabe (postprandial) ergab im
Vergleich zum Referenzpräparat:

Cabergolin
dura 1 mg
Tabletten

Referenz-
präparat

Fläche unter der
Konzentrations-
Zeit-Kurve
(AUC0 – ∞):
pg×h/ml

1972,35
± 739,47

1882,69
± 647,74

Maximale
Plasma-
konzentration
(cmax): pg/ml

27,56
±10,28

24,14
± 8,90

Zeitpunkt der
maximalen
Plasma-
konzentration
(tmax): h 1,50±1,00 2,00±2,00

Angabe der Werte als arithmetisches Mittel
und Standardabweichung, für tmax ist der
Median angegeben.

Siehe auch Abbildung

Mittlere Plasmaspiegelverläufe im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Konzentrations-Zeit-
Diagramm (Darstellung bis 72 h, Messzeit bis 216 h):

Zusätzliche Angaben der Firma Mylan dura GmbH
zur Bioverfügbarkeit von Cabergolin dura ® 1 mg/- 2 mg Tabletten
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