
CITRATE DE FENTANYL
COMPRIMÉ SUBLINGUAL  



32

Introduction

Cette brochure vous a été remise pour vous
fournir, ainsi qu’à votre entourage, des
informations pour bien utiliser Abstral® (fentanyl)
dans le traitement des accès douloureux
paroxystiques d’origine cancéreuse : vous y
trouverez des informations sur le démarrage du
traitement, le mode d’administration, les
précautions de conservation, les principaux effets
indésirables à surveiller, les mesures à prendre en
cas de surdosage, ainsi qu’une liste de questions /
réponses les plus fréquemment posées.

Pour toute autre question et si vous avez un
doute, consultez la notice présente dans la boîte
de votre médicament. Vous pouvez aussi
demander conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien.
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Der Zweck dieses Materials 
(RMM oder Risikominimierungs-maßnahmen):

Diese Information ist Bestandteil des belgischen 
Risikomanagementplans, mit dem den Fachkräften im 
Gesundheitswesen (und den Patienten) Informationsmaterial zur 
Verfügung gestellt wird. Die zusätzlichen, risikobeschränkenden 
Maßnahmen haben den Zweck, die sichere und zielgerichtete 
Anwendung von Abstral® zu gewährleisten, und müssen folgende 
wichtige Unterteile umfassen:

Informationsmaterial für Fachkräfte im Gesundheitswesen, Patienten 
und/oder Betreuer als Leitfaden für das Betreuungspersonal 
und als Broschüre für Patienten, speziell darauf ausgerichtet, 
folgende Risiken einzuschränken: Atemdepression, Missbrauch, 
Medikationsfehler, Drogensucht, Drogenmissbrauch, Off-Label-
Use, Drogenaustausch, Überdosis, versehentliche Exposition und 
Serotonin-Syndrom, das durch die Interaktion von Fentanyl mit 
serotonergen Arzneimitteln hervorgerufen wird.

Die Produktinformation wird sowohl den Patienten als auch dem 
Betreuungspersonal mit Nachdruck auf Folgendem übermittelt:

- Die Wichtigkeit der sehr sorgfältigen Einhaltung der 
Gebrauchsanweisungen, insbesondere bezüglich der 
Dosistitration, sowie der Bedeutung dessen, die Arzneimittel 
ohne Dosistitration nicht auszutauschen

- Das Abhängigkeits- und Missbrauchsrisiko

- Mögliche Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Anwendung 
anderer Arzneimittel

- Die sichere Anwendung, die Lagerung und die Beschaffung 
des Arzneimittels.
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Einführung

Sie haben diese Broschüre erhalten, um 
Ihnen und Ihrer Umgebung die korrekte 
Anwendung von Abstral® (Fentanyl) bei 
der Behandlung von Durchbruchschmerzen 
bei Tumoren zu erläutern. Hierin können Sie 
Informationen zum Behandlungsbeginn, 
der Verabreichungsmethode, den 
Aufbewahrungsvorschriften, den wichtigsten 
möglichen Nebenwirkungen und den im 
Falle einer Überdosierung zu ergreifenden 
Maßnahmen finden. Die Broschüre enthält 
auch eine Liste der häufigsten Fragen und 
Antworten.

Sollten Sie weitere Fragen oder Zweifel haben, 
dann konsultieren Sie die Packungsbeilage in 
der Arzneimittelpackung oder die Webseite der 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (Föderalagentur für Ar-
zneimittel und Gesundheitsprodukte, Belgien) 
www.fagg-afmps.be. Sie können aber auch 
Ihren Arzt oder Apotheker fragen.

Zusammenfassung
1. Was sind durch Tumore verursachte Durchbruch-

schmerzen (DBS)?
2. Wie leitet man die Abstral®-Behandlung ein?
3. Wie muss Abstral® angewandt werden?
4. Vollkommenes Absetzen von Abstral®

5. Welche möglichen Nebenwirkungen können 
auftreten?

6. Wenn eine höhere Abstral®-Dosis als die verschrie-
bene eingenommen wurde

7. Vorschriften zur Aufbewahrung von Abstral®

8. Häufigste Fragen und Antworten
9. Im Notfall
10. Glossar
11. Packungsbeilage
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1. Que sont les Accès Douloureux
Paroxystiques (ADP) liés au cancer ?

2. Comment débuter le traitement
avec Abstral® ?

Comment reconnaître un ADP ?

• Douleur qui ne peut être soulagée par l’antalgique déjà prescrit
• Durant en moyenne 30 minutes
• Douleur soudaine et intense
• Douleur souvent imprévisible (mais pouvant aussi être déclenchée par

un mouvement, comme la marche ou la toux)

Abstral® wird zur Behandlung erwachsener Patienten eingesetzt, die bereits 
regelmäßig starke Morphinderivate gegen chronische Tumorschmerzen 
einnehmen, bei denen aber die Behandlung von Durchbruchschmerzen 
erforderlich ist. Im Zweifelsfall konsultieren Sie Ihren Arzt.

1. Was sind durch Tumore verursachte 
Durchbruchschmerzen (DBS)?

Durchbruchschmerzen stellen eine vorübergehende Verstärkung eines 
chronischen Schmerzes dar, sogar nach Ihrer üblichen Behandlung mit 
Morphinderivaten.

Der Wirkstoff der Abstral®-Sublingualtabletten ist Fentanyl. Fentanyl gehört 
zur Gruppe starker Analgetika, den Opioiden.

Die meisten Tumorpatienten haben an einem bestimmten Moment ihrer 
Erkrankung Schmerzen.

Ihr Arzt hat Ihnen bereits ein Schmerzmittel auf Morphinbasis verschrieben, 
das gegen den Schmerz hilft, den Sie ständig spüren (chronisch).

Allerdings können Sie eine plötzlich Schmerzspitze verspüren, die man 
Durchbruchschmerzen (DBS) nennt. Dieser Schmerz erhielt diese 
Bezeichnung, da er mit dem verschriebenen Basis-Schmerzmittel gegen Ihre 
chronischen Schmerzen nicht bekämpft werden kann.

Ihr Arzt hat Ihnen Abstral® mit Fentanyl verschrieben, um Ihre DBS zu 
lindern.

Bitte klären Sie Ihr direktes Umfeld über diese Behandlung auf, sodass man 
Ihnen bei der Schmerzbehandlung hilft.

Abstral® kann für alle Personen, denen es nicht verschrieben wurde, 
gefährlich sein.

Abstral® darf nur bei Tumor-Durchbruchschmerzen angewandt werden. 
Abstral® darf nicht bei anderen, kurzzeitigen Schmerzen angewandt 
werden. Falls Sie Zweifel haben, dann besprechen Sie dies mit dem Sie 
behandelnden Arzt.

Wie kann man DBS erkennen?

• Es handelt sich um Schmerzen, die nicht durch die bereits 
verschriebenen Schmerzmittel gelindert werden

• Sie dauern im Durchschnitt 30 Minuten an
t 

• Es sind plötzliche, heftige Schmerzen
• Meistens ist es ein unvorhersehbarer Schmerz (der jedoch auch durch 

eine Bewegung wie Gehen oder Husten ausgelöst werden kann)
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2. Wie leitet man die Abstral®-
Behandlung ein?

Die durch Tumore verursachten Durchbruchschmerzen sind eine sehr 
individuelle Erfahrung, die bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Daher ist 
es wesentlich, gemeinsam mit Ihrem Arzt die Dosis zu bestimmen, die Ihnen 
eine vollständige Linderung bietet.

Falls Sie diese Art vom Arzneimitteln noch nicht eingenommen haben, dann 
wenden Sie Abstral® nicht an, da sich dadurch das Risiko erhöhen kann, 
dass sich Ihre Atmung gefährlich verlangsamt und/oder flach wird oder sich 
sogar einstellt.

Nehmen Sie nicht eigenständig ein anderes Arzneimittel ein, um den Schmerz 
zu lindern.

Beenden Sie insbesondere nicht die Einnahme des bereist verschriebenen 
Arzneimittels für Ihre chronischen Schmerzen, die durch den Tumor ausgelöst 
werden (Basis-Schmerzmittel).

Bevor Sie Abstral® zum ersten Mal einnehmen, muss Ihr Arzt Ihnen erklären, 
wie Sie es einnehmen müssen, um Ihre Durchbruchschmerzen zielgerichtet 
zu behandeln.

Bei seiner Einnahme müssen Sie die Anweisungen Ihres Arztes stets exakt 
einhalten. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieses Arzneimittel kann AUSSCHLIESSLICH gemäß der ärztlichen 
Verschreibung angewendet werden. Es darf nicht von einer anderen Person 
eingenommen werden, da dies ein GROSSES Risiko für die Gesundheit dieser 
Person darstellen kann, insbesondere bei Kindern.

 Wie muss die Dosis bestimmt werden, die Ihnen 
Linderung verschafft?
Damit Abstral® zielgerichtet wirkt, wird Ihnen Ihr Arzt bei der Bestimmung 
der am besten geeignetsten Behandlung Ihrer Durchbruchschmerzen helfen.

Abstral® ist in verschiedenen Dosierungen erhältlich. Während verschiedener 
Durchbruchschmerz-Episoden werden Sie wahrscheinlich unterschiedliche 
Dosierungen ausprobieren müssen, bevor die geeignetste Dosis bestimmt 
werden kann. Ihr Arzt wird Ihnen hierbei helfen und dafür sorgen, dass die 
korrekte Dosierung bestimmt wird, die Sie einnehmen müssen.

Falls eine Dosierung nicht ausreicht, den Schmerz adäquat zu stillen, kann Ihr 
Arzt Sie bitten, zur Behandlung Ihrer Durchbruchschmerzen eine zusätzliche 
Dosis einzunehmen. Nehmen Sie bitte ohne diesbezügliche Anweisungen 
Ihres Arztes, keine zusätzliche Dosis ein, da dies zu einer Überdosierung 
führen könnte.

In einigen Fällen kann Ihr Arzt Ihnen eine Dosis verschreiben, die aus der 
einmaligen Einnahme verschiedener Tabletten besteht. Bitte tun Sie dies 
nur, wenn Ihr Arzt dies verschreibt.
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3. Comment utiliser Abstral® ?

Respectez scrupuleusement les instructions ci-contre.

Si vous avez un doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre
pharmacien.

Comment sortir le comprimé de sa plaquette ?

Comment prendre votre comprimé ?
Si vous avez la bouche sèche, buvez une gorgée d’eau pour l’humidifier avant
de prendre le comprimé d’Abstral®.

Placez immédiatement le comprimé d’Abstral® sous la langue, le plus loin
possible, et laissez-le se dissoudre entièrement.

Vous ne devez ni le croquer, ni le mâcher, ni le sucer, ni l’avaler ; l’effet du
médicament pourrait être diminué. N’essayez pas de couper le comprimé.
Maintenez le comprimé d’Abstral® sous la langue jusqu’à sa dissolution
complète.

Vous ne devez ni manger, ni boire avant la fin de la dissolution du comprimé
et tant que vous le sentez sous la langue.

Ne buvez pas de jus de pamplemousse lorsque vous prenez Abstral®.

1. Conservez le comprimé 
dans sa plaquette 
jusqu’à son utilisation 
(ne le rangez pas dans 
un pilulier).

2. Séparez l’une des 
alvéoles de la plaquette 
en la pliant et en la 
détachant en suivant les
perforations.

3. Pliez l’angle de l’alvéole 
le long de la ligne afin 
de faciliter la séparation 
de la feuille d’aluminium.

4. Décollez la feuille 
d’aluminium de l’alvéole
pour sortir le comprimé.

4. Quelles sont les précautions
de conservation d’Abstral® ?

Abstral® est un médicament puissant qui peut être dangereux, voire mortel,
en particulier pour un enfant en cas d’ingestion accidentelle : il est donc
conseillé de le conserver dans un endroit fermé à clé, hors de portée et de la
vue de toute autre personne.

Abstral® doit être conservé dans sa plaquette d’origine qui le protège de
l’humidité.

Ramenez tous les comprimés d’Abstral® inutilisés ou périmés chez votre
pharmacien.

 Was muss getan werden, nachdem die korrekte 
Dosis bestimmt wurde?
Sie haben gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihre optimale Dosis bestimmt (die Dosis, 
die Ihre Durchbruchschmerzen am besten lindert).
Eine Abstral®-Dosis kann 1 oder 2 Tabletten umfassen.
Sie dürfen diese Dosis nicht mehr als vier Mal täglich einnehmen. Sie müssen 
mindestens 2 Stunden warten, bevor eine folgende Durchbruchschmerz-
Episode mit Abstral® behandelt werden kann.
Ihr Arzt wird Ihnen erklären, wie vorgegangen werden muss.

 Was muss getan werden, wenn die Linderung Ihrer 
DBS nicht ausreicht?
Falls Ihre Schmerzen trotz Ihrer Behandlung nicht ausreichend gelindert 
werden, dann kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt. Er kann Ihre Dosis 
anpassen oder eine neue Dosierung verschreiben.
Passen Sie niemals Ihre Dosierung selbst an.
Falls Ihre Dosis nun korrekt eingestellt ist: Bitte nehmen Sie dann Ihr 
Basis-Schmerzmittel und fügen Sie die neue Abstral®-Dosierung hinzu.
Falls die Dosis noch nicht korrekt eingestellt ist: Dann hilft Ihnen Ihr 
Arzt, eine angepasste, neue Dosis Abstral® zu bestimmen.

3. Wie muss Abstral® angewandt werden?
Abstral® ist eine Sublingualtablette: Sie wird unter die Zunge gelegt und löst 
sich mit dem Speichel auf. Der Wirkstoff (Fentanyl) wird über die Schleimhaut 
sofort in den Blutkreislauf aufgenommen.
Befolgen Sie genauestens die unten genannten Anweisungen.
Sollten Sie Zweifel haben, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihren 
Apotheker.

 Wie muss die Tablette der Blisterpackung 
entnommen werden ?

1. Die Tablette stets 
in ihrer Packung 
aufbewahren, 
bis sie gebraucht 
wird (sie nicht in 
einer Pillendose 
aufbewahren).

2. Trennen Sie einen 
der Blister vom 
Streifen, indem 
Sie ihn knicken 
und entlang 
der Perforation 
herausnehmen.

3. Danach die Ecke 
des Blisters 
knicken, um 
das Ablösen der 
Aluminiumfolie zu 
erleichtern.

4. Die Aluminiumfolie 
vom Blister lösen, 
um die Tablette 
herauszunehmen.
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 Wie müssen Sie Ihre Tablette einnehmen
Falls Sie einen trockenen Mund haben, dann trinken Sie einen Schluck 
Wasser, um den Mund zu befeuchten, bevor Sie die Abstral®-Tablette 
einnehmen.

Legen Sie die Abstral®-Tablette direkt und so weit wie möglich unter die 
Zunge und lassen Sie sie sich vollkommen auflösen.

Sie dürfen nicht auf die Tablette beißen, sie weder kauen noch lutschen 
und Sie dürfen sie auch nicht verschlucken. Dadurch kann Ihre Wirkung 
herabgesetzt werden. Bitte nicht versuchen, die Tablette durchzuschneiden. 
Behalten Sie die Abstral®-Tablette unter der Zunge, bis sie sich vollständig 
aufgelöst hat.

Bitte nicht trinken oder essen, solange sie sich nicht aufgelöst hat und 
Sie sie unter der Zunge spüren. Keinen Grapefruit-Saft trinken, wenn Sie 
Abstral®   einnehmen.

4. Vollkommenes Absetzen von Abstral® 

Sie müssen die Abstral®-Einnahme einstellen, wenn Sie keine 
Durchbruchschmerzen mehr verspüren. Dahingegen müssen Sie die 
schmerzstillende Basisbehandlung Ihrer chronischen Tumorschmerzen 
gemäß der Verschreibung Ihres Arztes fortsetzen. Beim Absetzen von 
Abstral® können Sie Entzugserscheinungen verspüren, die mit möglichen 
Nebenwirkungen von Abstral® vergleichbar sind: Angstzustände, Zittern, 
Schwitzen, Blässe, Übelkeit und Erbrechen.

Sollten Sie Entzugserscheinungen verspüren oder sich um Ihre Schmerzstillung 
sorgen, dann konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Ihr Arzt wird dann beurteilen, ob 
es nötig ist, die Entzugserscheinungen zu mindern oder zu beseitigen.

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, dann 
fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

5. Welche möglichen Nebenwirkungen 
können auftreten?

Die Nebenwirkungen von Abstral® sind mit denen Ihres Basis-Schmerzmittels 
vergleichbar. Falls eine dieser Nebenwirkungen während der Behandlung 
mit Abstral® bei Ihnen auftritt, dann informieren Sie bitte Ihren Arzt oder 
Apotheker.

Sie können Ihnen helfen, diese Nebenwirkungen zu lindern, ohne dass die 
Behandlung an Wirksamkeit verliert.

 Serotonin-Syndrom
Das Risiko, dass bestimmte Nebenwirkungen auftreten, nimmt zu, wenn 
Sie bereits Arzneimittel wie gewisse Antidepressiva oder Antipsychotika 
einnehmen.

Das Risiko, dass bestimmte Nebenwirkungen auftreten, kann zunehmen, 
wenn Sie bereits Arzneimittel wie gewisse Antidepressiva oder Antipsychotika 
einnehmen (Arzneimittel die bei einigen Fällen psychischer Notzustände oder 
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5. Quels sont les effets indésirables 
possibles ?

Störungen angewendet werden).

Wie auch bei anderen, artgleichen Schmerzmitteln kann Abstral® mit diesen 
Arzneimitteln interagieren und somit etliche Nebenwirkungen bei Ihnen 
auslösen, die in der Packungsbeilage für den Patienten genannt werden.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, ob sich Abstral® für Sie eignet.

• Übelkeit
• Ermüdung/Schläfrigkeit
• Kopfschmerz
• Schwindel

Folgende Nebenwirkungen kommen am häufigsten vor:

Siehe die Packungsbeilage für weitere Informationen zu möglichen Nebenwirkungen.

 Suchtgefahr
Genau wie bei Ihrem Basis-Schmerzmittel können Sie das Bedürfnis 
verspüren, die Abstral®-Dosierung zu erhöhen, um so die DBS länger zu 
lindern.

Um das Risiko auszuschließen, von der Behandlung abhängig zu werden, 
ist es wesentlich, die von Ihrem Arzt verschriebene Dosierung von Abstral® 
einzuhalten.

Falls die verschriebene Dosierung Ihre Durchbruchschmerzen nicht 
vollständig lindert, dann konsultieren Sie Ihren Arzt, um die folgenden Schritte 
zu besprechen.

Niemals Ihre Medikation einer anderen Person geben.

 Stillzeit
Fentanyl kann in der Muttermilch gefunden werden und somit Nebenwirkungen 
beim Säugling verursachen.

Falls Sie stillen, bitte kein Abstral® anwenden.

Das Stillen nicht innerhalb von 5 Tagen nach der letzten Dosis von Abstral® 
wiederaufnehmen.

6. Wenn eine höhere Abstral®-Dosis 
als die verschriebene eingenommen 
wurde: Überdosierung

Falls Sie zu viele Abstral®-Tabletten eingenommen haben oder die 
Dosierung zu hoch ist, dann besteht die Gefahr, dass Sie sich sehr 
schläfrig fühlen und nur schwer normal oder tief einatmen können, 
sodass Sie schnell außer Atem sind und sehr flach und langsam 
atmen.

In diesem Fall handeln Sie bitte folgendermaßen:
• Nehmen Sie die restliche Tablette sofort aus Ihrem Mund.
• Bitten Sie die bei Ihnen zuhause anwesenden Personen um Hilfe 

und erklären Sie die Situation.
• Kontaktieren Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die 

Giftnotrufzentrale (070/245.245).
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5. Quels sont les effets indésirables 
possibles ?

7. Vorschriften zur Aufbewahrung von 
Abstral® ?

Abstral® ist ein starkes Arzneimittel, dass bei versehentlicher Einnahme 
insbesondere bei einem Kind gefährliche und sogar tödliche Folgen haben 
kann. Bewahren Sie es daher an einem verschlossenen Ort außer Sicht- und 
Reichweite aller anderen Personen auf.

Abstral® muss in seinem Original-Blister, der es gegen Feuchtigkeit schützt, 
aufbewahrt werden.

Alle nicht benutzten oder abgelaufenen Abstral®-Tabletten bitte wieder 
Ihrem Apotheker übergeben.

8. Häufigste Fragen und Antworten

F. Was muss ich tun, wenn ich eine ungewöhnliche oder starke 
Schläfrigkeit verspüre oder wenn meine Atmung langsam und 
flach (unzureichend) wird?

A. Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder die Notaufnahme des nächsten 
Krankenhauses oder bitten Sie jemanden aus Ihrer Umgebung, dies für 
Sie vorzunehmen.

F. Was muss ich tun, wenn bei mir nach der Einnahme von Abstral® 
eine Nebenwirkung auftritt?

A. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, der Ihnen bei der Linderung der 
Nebenwirkung helfen wird, während Sie die zielgerichtete Schmerzstillung 
Ihrer DBS fortsetzen.

F. Wann muss ich Abstral® einnehmen?

A. Sie müssen die Abstral®-Tablette zu Beginn Ihrer Durchbruchschmerzen 
einnehmen und dabei stets die Anweisungen Ihres Arztes beachten.

F. Wie lange dauert es, bis Abstral® wirkt?

A. Sobald sich die Tablette vollständig aufgelöst hat, beginnt Abstral® 
innerhalb von 10 Minuten nach der Einnahme zu wirken.

F. Wie viele DBS dürfen pro Tag maximal mit Abstral® behandelt 
werden?

A. Sie dürfen maximal 4 Durchbruchschmerz-Episoden pro Tag mit Abstral® 
behandeln.

F. Was muss ich tun, wenn ich weiterhin Durchbruchschmerzen 
verspüre?

A. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, damit dieser die Abstral®-Dosierung anpasst, 
eventuell Ihre aktuelle schmerzstillende Behandlung ändert oder Sie an 
einen Schmerzspezialisten überweist.



1110

7. En cas d’urgence

8. Lexique

Les symptômes du surdosage incluent :
• Une somnolence extrême.
• Une respiration lente et superficielle.

Si vous pensez qu’une personne a pris Abstral® accidentellement ou a pris
plus d’Abstral® qu’elle n’aurait dû :

Mesures à prendre immédiatement
• Retirez de la bouche tout comprimé qui pourrait y rester.
• Contactez immédiatement les urgences et le centre antipoison le plus proche.
• Indiquez au médecin des urgences que la personne a ingéré du fentanyl.
• En attendant le médecin, empêchez la personne qui a pris trop d’Abstral®

de dormir en lui parlant ou en la secouant de temps en temps.
• Facilitez au maximum la respiration en dégageant les voies respiratoires.

TOUTES URGENCES : 112 
En cas d’urgence, appelez le numéro 112 (aide médicale urgente).

9. Notice

Accès douloureux paroxystique
Crise soudaine de douleur non soulagée par le traitement antalgique habituel.

Analgésique / Antalgique
Se dit d’un médicament qui lutte contre la douleur.

Douleur chronique
Douleur permanente (à la différence de la douleur aiguë qui est de courte
durée) traitée par un antalgique de fond.

Dérivés morphiniques
Médicaments analgésiques puissants de la même famille que la morphine
(aussi appelés opioïdes).

9. Im Notfall:
Überdosierungssymptome:
• Extreme Schläfrigkeit
• Langsame, flache Atmung

Falls Sie vermuten, dass jemand Abstral® versehentlich oder mit einer zu 
hohen, nicht zulässigen Dosierung eingenommen hat, müssen Sie sofort 
folgende Maßnahmen treffen:

Sofort zu treffende Maßnahmen
• Nehmen Sie mögliche Tablettenreste aus dem Mund.
• Kontaktieren Sie umgehend die nächste Notaufnahme oder die 

Giftnotrufzentrale.
• Teilen Sie dem Notarzt mit, dass die Person Fentanyl eingenommen hat.
• Während Sie auf den Arzt warten, sollten Sie verhindern, dass die Person, 

die zu viel Abstral® eingenommen hat, einschläft, indem Sie mit ihr 
sprechen oder sie auf andere Art und Weise wachrütteln.

• Halten Sie die Atemwege frei, um die Atmung so weit wie möglich zu 
erleichtern.

NOTFALLDIENSTE: 112
Im Notfall bitte 112 (medizinische Notversorgung) oder die Giftnotrufzentrale 
(070/245.245) anrufen.

10. Glossar:
Durchbruchschmerzen: DBS
Plötzliche Schmerzspitze, die nicht mit normaler, schmerzstillender 
Behandlung gelindert wird.

Schmerzmittel:
Ein Arzneimittel, das den Schmerz lindert.

Chronische Schmerzen:
Dauerschmerz (im Gegensatz zum akuten Schmerz, der kurzfristig ist), der 
mit einem Basis-Schmerzmittel behandelt wird.

Morphinderivate:
Starke, schmerzstillende Arzneimittel, die in die Morphin-Gruppe gehören 
(und auch Opioide genannt werden).
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11. Packungsbeilage

Die Packungsbeilage steht auf der Webseite der Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Föderalagentur für Arzneimittel 
und Gesundheitsprodukte, Belgien) www.fagg-afmps.be, zur Verfügung




