
 

   
 

Presseinformation 

Ethypharm bringt in Deutschland Capros akut  Schmelztabletten auf den Markt, das 
erste sofort freisetzende orodispersible Morphin 

Schönefeld, 01.06.2022 – Ethypharm gibt bekannt, dass Capros akut Schmelztabletten, das 
erste orale Morphin in Form von sofort freisetzenden orodispersiblen Tabletten, ab sofort 
in Deutschland erhältlich ist. Durch die einfache Verabreichung und die breite Palette von 
Dosierungen möchte Ethypharm den dringenden Bedarf einiger Patienten decken, die unter 
starken Schmerzen leiden und die nur mit Opioiden behandelt werden können. 

Dieses neue Analgetikum resultiert aus Ethypharms Spezialisierung auf Erkrankungen des 
Zentralnervensystems (ZNS) und insbesondere auf Schmerzen. Capros akut Schmelztabletten 
wurde von den internen F&E-Teams von Ethypharm auf Grundlage des Bedarfs entwickelt, 
der sich aus den Kontakten mit Gesundheitsdienstleistern ergab. 

Die Markteinführung von Capros akut Schmelztabletten in Deutschland ist nach 
medizinischem Cannabis die zweite der drei von Ethypharm geplanten Markteinführungen in 
2022. Capros akut markiert einen wichtigen Meilenstein für Ethypharm, da es sich um die 
erste Markteinführung eines neuen Produkts auf europäischer Ebene handelt. 

Capros akut Schmelztabletten kommt als leicht zu schluckende Formulierung in fünf 
Dosierungsstärken auf den Markt, darunter die europaweit niedrigsten festen oralen 
Morphindosierungen (2,5 mg). Das erlaubt den verschreibenden Ärzten, ihre Behandlung auf 
die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten abzustimmen, der unter starken 
Schmerzen leidet und eine Behandlung mit Opioiden benötigt, insbesondere Kinder und 
ältere Menschen. 

Ruud Helwig, SVP Commercial Operations Europe, MEA & APAC und Geschäftsführer von 
Ethypharm Deutschland, sagt: “Mit der Markteinführung von medizinischem Cannabis Anfang 
des Jahres und jetzt von Capros akut Schmelztabletten wird das Ansehen von Ethypharm vor 
allem in der Schmerztherapie noch einmal deutlich gestärkt. Wir hoffen sehr, mit Capros akut 
Schmelztabletten zu einer Verbesserung der Lebensqualität von Schmerzpatienten 
beizutragen.“ 
 

Über Ethypharm 
Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf zwei Bereiche konzentriert: das 
Zentralnervensystem und Injektionspräparate für Krankenhäuser. Ethypharm vertreibt seine 
Arzneimittel direkt in Europa und China sowie mit Partnern in Nordamerika und im Nahen Osten, 
wo seine Arzneimittel sehr gefragt sind. Die Gruppe beschäftigt 1.750 Mitarbeiter, hauptsächlich 
in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit Behörden und Fachleuten des 
Gesundheitswesens zusammen, um den angemessenen Gebrauch und den Zugang zu seinen 
Arzneimitteln für so viele Menschen wie möglich zu gewährleisten.  
 



   
 

   
 

 

Für weitere Information besuchen Sie unsere Website https://www.ethypharm.de und folgen uns 
auf LinkedIn. 
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