
1. Bezeichnung des Arzneimittels

Captopril-HCT STADA ® 25 mg/12,5 mg Ta-

bletten

Captopril-HCT STADA ® 25 mg/25 mg Ta-

bletten

Captopril-HCT STADA ® 50 mg/25 mg Ta-

bletten

2. Qualitative und quantitative
Zusammensetzung

Captopril-HCT STADA ® 25 mg/12,5 mg
1 Tablette enthält 25 mg Captopril und

12,5 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

1 Tablette enthält 37 mg Lactose-Monohy-

drat.

Captopril-HCT STADA ® 25 mg/25 mg
1 Tablette enthält 25 mg Captopril und

25 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

1 Tablette enthält 49 mg Lactose-Monohy-

drat.

Captopril-HCT STADA ® 50 mg/25 mg
1 Tablette enthält 50 mg Captopril und

25 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

1 Tablette enthält 74 mg Lactose-Monohy-

drat.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. Darreichungsform

Tablette

Weiße, runde, flache Tablette mit einseitiger

Bruchkerbe.

Die Tabletten können in gleiche Dosen ge-

teilt werden.

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete
Captopril-HCT STADA ® ist zur Behandlung

der essenziellen Hypertonie angezeigt.

Diese fixe Kombination ist indiziert für Pa-

tienten, deren Blutdruck mit Captopril alleine

oder mit Hydrochlorothiazid alleine nicht

ausreichend kontrolliert werden kann.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
An Patienten, deren Blutdruck mit Captopril

alleine oder mit Hydrochlorothiazid alleine

nicht ausreichend kontrolliert werden kann,

kann Captopril-HCT STADA ® als Einzeldo-

sis oder als auf zwei Gaben pro Tag verteilte

Dosis unabhängig von der Nahrungsauf-

nahme verabreicht werden.

Eine maximale Tagesdosis von 50 mg Cap-

topril/25 mg Hydrochlorothiazid sollte nicht

überschritten werden. Falls die Hypertonie

nicht zufriedenstellend reduziert werden

kann, können zusätzliche antihypertensive

Arzneimittel verabreicht werden (siehe Ab-

schnitte 4.3, 4.4, 4.5 und 5.1).

Erwachsene

Die Verabreichung der fixen Kombination

von Captopril und Hydrochlorothiazid wird

üblicherweise im Anschluss an eine stufen-

weise Dosiseinstellung der Einzelkompo-

nenten empfohlen. Die übliche Erhaltungs-

dosis beträgt 50/25 mg 1-mal täglich mor-

gens. Falls klinisch angezeigt, kann ein di-

rekter Wechsel von einer Monotherapie zu

der fixen Kombination in Erwägung gezo-

gen werden. Die 25/25 mg-Dosierung kann

1-mal täglich bei Patienten angewendet wer-

den, deren Blutdruck unter einer Monothe-

rapie mit 25 mg Hydrochlorothiazid nicht

ausreichend kontrolliert werden kann und

bevor die Captopril-Komponente stufenwei-

se eingestellt wird. Die 50/25 mg- und 25/

25 mg-Dosierungen sind zur 1-mal täglichen

Anwendung gedacht, da zwei Tabletten zu

einer unverhältnismäßig hohen Hydrochlo-

rothiazid-Dosis (50 mg pro Tag) führen wür-

den.

Patienten mit Niereninsuffizienz

Kreatinin-Clearance zwischen 30 und 80 ml/

min: die übliche Initialdosis beträgt 25/

12,5 mg 1-mal täglich morgens. Die Kombi-

nation von Captopril und Hydrochlorothiazid

ist bei Patienten mit schwerer Niereninsuf-

fizienz (Kreatinin-Clearance <30 ml/min)

kontraindiziert.

Besondere Patientengruppen

Bei Patienten mit Salz-/Volumenmangel, äl-

teren Patienten und Diabetikern beträgt die

übliche Anfangsdosis 25/12,5 mg 1-mal täg-

lich.

Kinder

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Capto-

pril-HCT STADA ® bei Kindern wurden nicht

untersucht.

4.3 Gegenanzeigen

• Überempfindlichkeit gegen Captopril

oder einen anderen ACE-Hemmer in

der Anamnese,

• Überempfindlichkeit gegen Hydrochloro-

thiazid oder andere Sulfonamid-Derivate

in der Anamnese,

• Überempfindlichkeit gegen einen der in

Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-

standteile,

• Angioödeme in der Anamnese, assoziiert

mit einer früheren ACE-Hemmer-Thera-

pie,

• vererbte oder idiopathische Angioöde-

me,

• schwere Niereninsuffizienz (Kreatinin-

Clearance <30 mg/ml),

• schwere Leberinsuffizienz,

• zweites und drittes Schwangerschaftstri-

mester (siehe Abschnitte 4.4 und 4.6),

• die gleichzeitige Anwendung von Capto-

pril-HCT STADA ® mit Aliskiren-haltigen

Arzneimitteln ist bei Patienten mit Diabe-

tes mellitus oder eingeschränkter Nieren-

funktion (GFR <60 ml/min/1,73 m2) kon-

traindiziert (siehe Abschnitte 4.5 und 5.1).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Captopril
Hypotonie

Hypotonie wurde bei unkomplizierten Hy-

pertonie-Patienten vereinzelt beobachtet.

Eine symptomatische Hypotonie kann eher

bei hypertensiven Patienten auftreten, bei

denen infolge starker Diuretikatherapie, salz-

armer Ernährung, Diarrhö, Erbrechen oder

Hämodialyse ein Flüssigkeits- und/oder

Salzmangel vorliegt. Vor Verabreichung

eines ACE-Hemmers sollte ein Flüssigkeits-

und/oder Salzmangel ausgeglichen und

eine niedrigere Anfangsdosis in Erwägung

gezogen werden.

Wie bei allen anderen Antihypertensiva kann

eine zu starke Blutdrucksenkung bei Patien-

ten mit ischämischer kardiovaskulärer oder

zerebrovaskulärer Erkrankung das Risiko

eines Myokardinfarkts oder Schlaganfalls

erhöhen. Im Falle einer sich entwickelnden

Hypotonie sollte der Patient in eine liegende

Position gebracht werden. Eine Volumenauf-

füllung mit intravenös verabreichter physio-

logischer Kochsalzlösung kann angezeigt

sein.

Duale Blockade des Renin-Angiotensin-

Aldosteron-Systems (RAAS)

Es gibt Belege dafür, dass die gleichzeitige

Anwendung von ACE-Hemmern, Angioten-

sin-II-Rezeptor-Antagonisten oder Aliskiren

das Risiko für Hypotonie, Hyperkaliämie

und eine Abnahme der Nierenfunktion

(einschließlich eines akuten Nierenversa-

gens) erhöht. Eine duale Blockade des

RAAS durch die gleichzeitige Anwendung

von ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Rezep-

tor-Antagonisten oder Aliskiren wird des-

halb nicht empfohlen (siehe Abschnitte 4.5

und 5.1).

Wenn die Therapie mit einer dualen Blocka-

de als absolut notwendig erachtet wird,

sollte dies nur unter Aufsicht eines Spezia-

listen und unter Durchführung engmaschi-

ger Kontrollen von Nierenfunktion, Elektro-

lytwerten und Blutdruck erfolgen.

ACE-Hemmer und Angiotensin-II-Rezeptor-

Antagonisten sollten bei Patienten mit dia-

betischer Nephropathie nicht gleichzeitig

angewendet werden.

Renovaskuläre Hypertonie

Bei Patienten mit beidseitiger Nierenarte-

rienstenose oder Nierenarterienstenose bei

einer einzigen funktionierenden Niere be-

steht bei Behandlung mit ACE-Hemmern

ein erhöhtes Risiko für Hypotonie und Nie-

reninsuffizienz. Der Verlust der Nierenfunk-

tion kann mit nur mäßigen Veränderungen

des Serum-Kreatinins einhergehen. Bei die-

sen Patienten sollte die Therapie unter sorg-

fältiger medizinischer Überwachung mit

niedrigen Dosen, sorgfältiger stufenweiser

Einstellung und Überwachung der Nieren-

funktion begonnen werden.

Überempfindlichkeit/Angioödeme

Besonders in den ersten Behandlungswo-

chen können bei Patienten, die mit ACE-

Hemmern behandelt werden, Angioödeme

der Extremitäten, des Gesichts, der Lippen,

Schleimhäute, Zunge, Glottis oder des Kehl-

kopfes auftreten. In seltenen Fällen kann

sich ein schweres Angioödem jedoch auch

nach Langzeitbehandlung mit einem ACE-

Hemmer entwickeln. Die Behandlung sollte

sofort abgebrochen werden. Angioödeme

mit Beteiligung der Zunge, der Glottis oder

des Kehlkopfes können tödlich sein. Not-

fallmaßnahmen sollten eingeleitet werden.

Der Patient sollte ins Krankenhaus einge-

wiesen und stationär mindestens 12 bis

24 Stunden überwacht werden, bis die

Symptome vollständig zurückgegangen

sind.
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Gleichzeitige Anwendung von mTOR-
Inhibitoren (z.B. Sirolimus, Everolimus,
Temsirolimus)
Bei Patienten, die eine gleichzeitige Therapie

mit mTOR-Inhibitoren (z.B. Sirolimus, Evero-

limus, Temsirolimus) erhalten, besteht even-

tuell ein erhöhtes Risiko eines Angioödems

(z.B. Schwellung der Atemwege oder der

Zunge, mit oder ohne Beeinträchtigung der

Atemwege) (siehe Abschnitt 4.5).

Husten

Bei Verwendung von ACE-Hemmern wurde

über Husten berichtet. Der Husten ist cha-

rakteristischerweise nicht produktiv, hartnä-

ckig und verschwindet nach Absetzen der

Therapie.

Eingeschränkte Leberfunktion

Selten wurde unter ACE-Hemmer-Behand-

lung ein Syndrom beobachtet, das mit

cholestatischem Ikterus beginnt und bis

zur plötzlichen hepatischen Nekrose mit

(manchmal) letalem Ausgang fortschreitet.

Der Mechanismus dieses Syndroms ist

unklar. Patienten, die unter einer ACE-Hem-

mer-Therapie Ikterus oder deutliche Erhö-

hungen der Leberenzyme entwickeln, sollten

den ACE-Hemmer absetzen und entspre-

chend medizinisch überwacht werden.

Hyperkaliämie

Während der Behandlung mit einem ACE-

Inhibitor kann eventuell eine Hyperkaliämie

auftreten. Zu den Patienten, für die das Risiko

einer Hyperkaliämie besteht, gehören jene

mit Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Hy-

poaldosteronismus oder jenen, die gleich-

zeitig kaliumsparende Diuretika, Kalium-Er-

gänzungsmittel oder kaliumhaltige Salzer-

satzstoffe anwenden; oder bei Patienten,

die andere Wirkstoff anwenden, die mit

einem erhöhten Serum-Kalium-Spiegel zu-

sammenhängen (z.B. Heparin; Co-Trimox-

azol, auch bekannt als Trimethoprim/Sul-

famethoxazol). Sollte die gleichzeitige An-

wendung der oben genannten Wirkstoffe

als angemessen erachtet werden, ist eine

regelmäßige Überwachung des Serum-

Kalium-Spiegels empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Aorten- und Mitralklappenstenose/obstruk-

tive hypertrophe Kardiomyopathie/kardioge-

ner Schock

ACE-Hemmer sollten bei Patienten mit einer

Behinderung der linksventrikulären Klappe

und des Ausflusstraktes mit Vorsicht und in

Fällen von kardiogenem Schock und hämo-

dynamisch signifikanter Behinderung nicht

angewendet werden.

Neutropenie/Agranulozytose

Neutropenie/Agranulozytose, Thrombozyto-

penie und Anämie wurden bei Patienten

berichtet, die mit ACE-Hemmern, einschließ-

lich Captopril, behandelt wurden. Bei Pa-

tienten mit normaler Nierenfunktion und

ohne andere erschwerende Faktoren tritt

Neutropenie selten auf. Captopril sollte mit

größter Vorsicht angewendet werden bei

Patienten mit Kollagenose-assoziierten vas-

kulären Erkrankungen, bei Patienten, die mit

Immunsuppressiva, Allopurinol oder Pro-

cainamid behandelt werden, oder mit einer

Kombination dieser erschwerenden Fak-

toren, insbesondere bei bereits vorliegen-

der eingeschränkter Nierenfunktion. Einige

dieser Patienten entwickelten schwere In-

fektionen, die in einigen Fällen auf eine

intensive Antibiotika-Therapie nicht anspra-

chen.

Bei Anwendung von Captopril bei diesen

Patienten ist es ratsam, das weiße Blutbild

und das Differenzialblutbild vor der Therapie,

alle 2 Wochen während der ersten 3 Thera-

piemonate und danach in regelmäßigen Ab-

ständen zu kontrollieren. Während der Be-

handlung sollten alle Patienten angewiesen

werden, den Arzt über jedes Anzeichen einer

Infektion zu informieren (z.B. Halsschmerzen,

Fieber), in diesem Fall sollte ein Differenzial-

blutbild der weißen Blutkörperchen erstellt

werden. Wenn eine Neutropenie (weniger

als 1000/mm3 Neutrophile) entdeckt wird

oder der Verdacht darauf besteht, sollten

Captopril und andere gleichzeitig eingenom-

mene Arzneimittel (siehe Abschnitt 4.5) ab-

gesetzt werden. Bei den meisten Patienten

kehrt die Zahl der Neutrophilen nach Ab-

setzen von Captopril schnell zu normalen

Werten zurück.

Proteinurie

Proteinurie kann insbesondere bei Patienten

mit bereits bestehender eingeschränkter

Nierenfunktion oder bei relativ hohen Dosen

von ACE-Hemmern auftreten.

Bei ca. 0,7% der Patienten, die Captopril

erhielten, wurde eine Gesamt-Proteinmenge

im Urin von mehr als 1 g pro Tag gesehen.

Bei einem Großteil der Patienten bestand

vorher eine Nierenerkrankung oder die ver-

abreichten Captopril-Dosen waren relativ

hoch (mehr als 150 mg/Tag) oder beides.

Ein nephrotisches Syndrom trat bei ca.

einem Fünftel der Patienten mit Proteinurie

auf. In den meisten Fällen ließ die Proteinurie

innerhalb von 6 Wochen nach oder ver-

schwand ganz, unabhängig davon, ob Cap-

topril weiter eingenommen wurde oder nicht.

Nierenfunktionsparameter wie BUN und

Kreatinin waren bei Patienten mit Proteinurie

selten verändert.

Bei Patienten mit bestehender Nierenerkran-

kung sollte vor Beginn der Behandlung und

danach in regelmäßigen Abständen eine

Bestimmung des Proteingehalts im Urin

durchgeführt werden (Teststreifen im ersten

Morgenurin).

Anaphylaktoide Reaktionen während Hy-

posensibilisierung

Während der Behandlung mit einem ande-

ren ACE-Hemmer wurde selten über anhal-

tende lebensbedrohliche anaphylaktoide

Reaktionen bei Patienten während einer

Hyposensibilisierungstherapie mit Hymen-

opterengift berichtet. Bei den gleichen Pa-

tienten wurden diese Reaktionen vermieden,

wenn der ACE-Hemmer vorübergehend ab-

gesetzt wurde, traten aber bei unbeabsich-

tigter nochmaliger Exposition wieder auf.

Daher ist bei Patienten, die solche Hypo-

sensibilisierungstherapien erhalten und mit

ACE-Hemmern behandelt werden, Vorsicht

geboten.

Anaphylaktoide Reaktionen auf High-Flux-

Dialyse-/Lipoprotein-Apherese-Membranen

Bei Patienten, die sich einer Hämodialyse

mit High-Flux-Dialysemembranen oder einer

Low-Density-Lipoprotein-Apherese mit Dex-

transulfat-Adsorption unterzogen, wurde

über anaphylaktoide Reaktionen berichtet.

Bei diesen Patienten sollte die Verwendung

einer anderen Dialysemembran oder einer

anderen Arzneimittelklasse in Erwägung ge-

zogen werden.

Operationen/Anästhesie

Während größerer Operationen oder wäh-

rend einer Behandlung mit Anästhetika,

die bekanntermaßen den Blutdruck senken,

kann es bei Patienten zu einer Hypotonie

kommen. Wenn eine Hypotonie auftritt, kann

diese durch Volumenexpansion ausgegli-

chen werden.

Diabetiker

Bei Diabetikern, die in der Vergangenheit mit

oralen Antidiabetika oder Insulin behandelt

wurden, sollten die Blutzuckerwerte genau

überwacht werden, insbesondere während

des ersten Behandlungsmonats mit einem

ACE-Hemmer.

Wie auch andere Angiotensin-Converting-

Enzym-Hemmer, senkt Captopril den Blut-

druck bei Menschen mit schwarzer Haut-

farbe weniger effektiv als bei Menschen

mit nicht schwarzer Hautfarbe. Dies könnte

auf ein häufigeres Vorkommen eines Nied-

rig-Renin-Status in der schwarzen Bevöl-

kerung mit Bluthochdruck zurückzuführen

sein.

Schwangerschaft

Eine Behandlung mit ACE-Hemmern sollte

nicht während der Schwangerschaft begon-

nen werden. Bei Patientinnen mit Schwan-

gerschaftswunsch sollte eine Umstellung

auf eine alternative blutdrucksenkende Be-

handlung mit geeignetem Sicherheitsprofil

für Schwangere erfolgen, es sei denn, eine

Fortführung der Behandlung mit ACE-Hem-

mern ist zwingend erforderlich. Wird eine

Schwangerschaft festgestellt, ist die Be-

handlung mit ACE-Hemmern unverzüglich

zu beenden und, wenn erforderlich, eine

alternative Therapie zu beginnen (siehe Ab-

schnitte 4.3 und 4.6).

Hydrochlorothiazid
Eingeschränkte Nierenfunktion

Bei Patienten mit einer Nierenerkrankung

können Thiazide eine Azotämie auslösen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion können kumulative Effekte des

Arzneimittels entstehen. Bei einem Fort-

schreiten der Niereninsuffizienz, charakteri-

siert durch ein Ansteigen des Gesamt-

stickstoffgehalts des Blutes ohne Eiweiß-

stickstoff, muss kritisch über ein Weiterfüh-

ren der Behandlung entschieden werden.

Ein Absetzen der Diuretikatherapie sollte

in Erwägung gezogen werden (siehe Ab-

schnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion

Thiazide sollten bei Patienten mit einge-

schränkter Leberfunktion oder fortschreiten-

der Lebererkrankung mit Vorsicht angewen-

det werden, da geringfügige Veränderungen

im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt ein

hepatisches Koma auslösen können (siehe

Abschnitt 4.3).

Metabolische und endokrine Effekte

Thiazidtherapie kann die Glukosetoleranz

beeinträchtigen. Bei Diabetikern ist mögli-

cherweise eine Dosisanpassung von Insulin

oder oralen blutzuckersenkenden Substan-

zen erforderlich. Ein latenter Diabetes melli-

tus kann während der Thiazidtherapie mani-

fest werden.
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Ein Anstieg der Cholesterin- und Triglyce-

ridspiegel wurde mit der Thiaziddiuretika-

Therapie in Zusammenhang gebracht. Bei

bestimmten Patienten kann unter Thiazid-

therapie eine Hyperurikämie auftreten oder

ein Gichtanfall ausgelöst werden.

Störungen im Elektrolythaushalt

Wie bei jedem Patienten unter Diuretika-

therapie sollte regelmäßig in angemesse-

nen Abständen eine Bestimmung der Se-

rumelektrolyte durchgeführt werden. Thi-

azide, einschließlich Hydrochlorothiazid,

können Störungen im Flüssigkeits- oder

Elektrolythaushalt (Hypokaliämie, Hypona-

triämie und hypochlorämische Alkalose)

verursachen. Warnhinweise für Störungen

im Flüssigkeits- oder Elektrolythaushalt sind

Mundtrockenheit, Durst, Schwäche, Lethar-

gie, Schläfrigkeit, Unruhe, Muskelschmer-

zen oder -krämpfe, Muskelschwäche, Hypo-

tonie, Oligurie, Tachykardie und Magen-

Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder Er-

brechen. Zwar kann bei Anwendung von

Thiaziddiuretika eine Hypokaliämie auftre-

ten, jedoch kann die gleichzeitige Therapie

mit Captopril eine Diuretika-induzierte Hypo-

kaliämie verringern. Das Risiko einer Hypo-

kaliämie ist am größten bei Patienten mit

Leberzirrhose, bei Patienten mit gesteiger-

ter Diurese, bei Patienten ohne ausrei-

chende orale Elektrolytaufnahme und bei

Patienten unter gleichzeitiger Therapie mit

Kortikosteroiden oder ACTH (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Dilutions-Hyponatriämie kann bei ödema-

tösen Patienten bei heißem Wetter auftre-

ten.

Ein Chloridmangel ist im Allgemeinen mild

und nicht behandlungsbedürftig.

Thiazide können die Calciumausscheidung

im Urin verringern und eine vorübergehende

und leichte Erhöhung des Serumcalciums

ohne bekannte Störungen des Calciumstoff-

wechsels verursachen. Eine deutliche Hy-

perkalzämie kann ein Anzeichen für einen

versteckten Hyperparathyreoidismus sein.

Thiazide sollten vor einer Untersuchung der

Nebenschilddrüsenfunktion abgesetzt wer-

den.

Es hat sich gezeigt, dass Thiazide die Ma-

gnesiumausscheidung im Urin erhöhen.

Dies kann zu einer Hypomagnesiämie füh-

ren.

Akute Myopie und sekundäres akutes Eng-

winkelglaukom

Sulfonamide oder Sulfonamidderivate kön-

nen eine idiosynkratische Reaktion verursa-

chen, die zu einer vorübergehenden Myopie

und akutem Engwinkelglaukom führen kann.

Hydrochlorothiazid ist ein Sulfonamid und

es gab nur Einzelfallberichte von akutem

Engwinkelglaukom ohne bisherige definitive

kausale Zusammenhänge mit Hydrochloro-

thiazid. Die Symptome schließen das akute

Auftreten einer verringerten Sehschärfe oder

Augenschmerzen ein und setzen typischer-

weise innerhalb von Stunden bis Wochen

nach Beginn der Behandlung ein. Ein un-

behandeltes Engwinkelglaukom kann zu

dauerhaftem Sehverlust führen. Die primäre

Behandlung stellt das schnellstmögliche

Absetzen der Hydrochlorothiazid-Gabe dar.

Eine rasche medikamentöse oder chirurgi-

sche Behandlung kann in Betracht gezogen

werden, wenn der intraokulare Druck außer

Kontrolle bleibt. Risikofaktoren für die Ent-

wicklung eines Engwinkelglaukoms können

bekannte Sulfonamid- oder Penicillinaller-

gien sein.

Nicht-melanozytärer Hautkrebs

In zwei epidemiologischen Studien auf der

Grundlage des dänischen nationalen Krebs-

registers wurde ein erhöhtes Risiko von

nicht-melanozytärem Hautkrebs (NMSC)

[Basalzellkarzinom (BCC) und Plattenepi-

thelkarzinom (SCC)] mit steigender kumu-

lativer Dosis von Hydrochlorothiazid beob-

achtet. Photosensibilisierende Wirkungen

von Hydrochlorothiazid könnten zur Entste-

hung von NMSC beitragen.

Patienten, die Hydrochlorothiazid einneh-

men, sollten über das NMSC-Risiko infor-

miert werden, und es sollte ihnen geraten

werden, ihre Haut regelmäßig auf neue Lä-

sionen zu prüfen und unverzüglich alle ver-

dächtigen Hautveränderungen zu melden.

Den Patienten sollten mögliche vorbeugen-

de Maßnahmen empfohlen werden, um das

Risiko von Hautkrebs zu minimieren; z. B.

Einschränkung der Exposition gegenüber

Sonnenlicht und UV- Strahlung oder im Fall

einer Exposition Verwendung eines ange-

messenen Sonnenschutzes. Verdächtige

Hautveränderungen sollten unverzüglich un-

tersucht werden, ggf. einschließlich histo-

logischer Untersuchungen von Biopsien.

Bei Patienten, bei denen bereits ein NMSC

aufgetreten ist, sollte die Verwendung von

Hydrochlorothiazid überprüft werden (siehe

auch Abschnitt 4.8).

Sonstige

Überempfindlichkeitsreaktionen können bei

Patienten mit oder ohne Allergien oder

Bronchialasthma in der Anamnese auftreten.

Eine mögliche Verstärkung oder Aktivierung

eines systemischen Lupus erythematodes

wurde berichtet.

Captopril/Hydrochlorothiazid-Kombina-
tion
Risiko einer Hypokaliämie

Die Kombination eines ACE-Hemmers mit

einem Thiazid-Diuretikum schließt das Auf-

treten einer Hypokaliämie nicht aus. Die

Kaliumspiegel sollten regelmäßig überwacht

werden.

Kombination mit Lithium

Die Anwendung von Captopril-HCT

STADA ® in Verbindung mit Lithium wird

aufgrund einer Potenzierung der Lithium-

Toxizität nicht empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Die Anwendung von Captopril-HCT

STADA ® kann bei Dopingkontrollen zu po-

sitiven Ergebnissen führen. Die gesundheit-

lichen Folgen der Anwendung von Capto-

pril-HCT STADA ® als Dopingmittel können

nicht abgesehen werden, schwerwiegende

Gesundheitsgefährdungen sind nicht aus-

zuschließen.

Patienten mit der seltenen hereditären

Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder

Glucose-Galactose-Malabsorption sollten

Captopril-HCT STADA ® nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Captopril
Kaliumsparende Diuretika oder Kaliumsub-

stitutionspräparate

ACE-Hemmer vermindern den durch Di-

uretika induzierten Kaliumverlust. Kalium-

sparende Diuretika (z.B. Spironolacton,

Triamteren oder Amilorid), Kaliumsubstitu-

tionspräparate oder kaliumhaltige Salzer-

satzstoffe können zu signifikanten Erhö-

hungen des Serum-Kaliumspiegels führen.

Wenn die gleichzeitige Anwendung auf-

grund einer nachgewiesenen Hypokali-

ämie angezeigt ist, sollten sie mit Vorsicht

und unter häufiger Kontrolle des Serum-

Kaliumspiegels angewendet werden (siehe

Abschnitt 4.4).

Co-Trimoxazol (Trimethoprim/Sulfamethox-

azol)

Bei Patienten, die gleichzeitig Co-Trimoxazol

(Trimethoprim/Sulfamethoxazol) anwenden,

besteht eventuell ein erhöhtes Risiko für

Hyperkaliämie (siehe Abschnitt 4.4).

Diuretika (Thiazide oder Schleifendiuretika)

Zu Beginn der Captopril-Therapie kann eine

vorhergehende Behandlung mit hoch do-

sierten Diuretika zu einem Volumenmangel

führen und eine Hypotension begünstigen

(siehe Abschnitt 4.4). Die hypotensiven Wir-

kungen können reduziert werden, indem die

Diuretika-Behandlung beendet wird, die Vo-

lumen- oder Salzzufuhr erhöht wird oder die

Behandlung mit einer niedrigen Captopril-

Dosis initiiert wird. Jedoch wurden in spezifi-

schen Studien keine klinisch relevanten

Wechselwirkungen mit Hydrochlorothiazid

und Furosemid festgestellt.

Andere Antihypertensiva

Captopril ist sicher zusammen mit anderen

häufig verwendeten Antihypertensiva (z.B.

Betablocker und Calciumkanalblocker mit

Langzeitwirkung) verabreicht worden. Die

gleichzeitige Anwendung dieser Substan-

zen kann die blutdrucksenkende Wirkung

von Captopril verstärken.

Daten aus klinischen Studien haben gezeigt,

dass eine duale Blockade des Renin-Angio-

tensin-Aldosteron-Systems (RAAS) durch

gleichzeitige Anwendung von ACE-Hem-

mern, Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten

oder Aliskiren im Vergleich zur Anwendung

einer einzelnen Substanz, die auf das RAAS

wirkt, mit einer höheren Rate an uner-

wünschten Ereignissen wie Hypotonie, Hy-

perkaliämie und einer Abnahme der Nieren-

funktion (einschließlich eines akuten Nieren-

versagens) einher geht (siehe Abschnitte

4.3, 4.4 und 5.1).

Bei Behandlung mit Nitroglycerin und ande-

ren Nitraten oder anderen Vasodilatatoren

ist Vorsicht geboten.

Behandlung des akuten Myokardinfarkts

Bei Patienten mit Myokardinfarkt kann

Captopril gleichzeitig mit Acetylsalicylsäure

(in kardiologischen Dosierungen), Throm-

bolytika, Betablockern und/oder Nitraten an-

gewendet werden.

Trizyklische Antidepressiva/Antipsychotika

ACE-Hemmer können die blutdrucksenken-

de Wirkung von bestimmten tricyclischen
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Antidepressiva und Antipsychotika verstär-

ken (siehe Abschnitt 4.4). Eine orthostati-

sche Hypotonie kann auftreten.

Allopurinol, Procainamid, Zytostatika oder

Immunsuppressiva

Die gleichzeitige Verabreichung mit ACE-

Hemmern kann das Risiko einer Leukopenie

erhöhen, vor allem falls die zuletzt Genann-

ten in höheren Dosierungen angewendet

werden, als zur Zeit empfohlen.

Sympathomimetika

Diese können die blutdrucksenkende Wir-

kung von ACE-Hemmern vermindern; die

Patienten sollten sorgfältig überwacht wer-

den.

Antidiabetika

Pharmakologische Studien haben gezeigt,

dass ACE-Hemmer, einschließlich Capto-

pril, bei Diabetikern die blutzuckersenkende

Wirkung von Insulin und oralen Antidiabeti-

ka, wie z.B. Sulfonylharnstoff, verstärken

können. Sollte diese sehr seltene Wech-

selwirkung auftreten, kann es erforderlich

sein, die Antidiabetika-Dosis während einer

gleichzeitigen Behandlung mit ACE-Hem-

mern zu reduzieren.

mTOR-Inhibitoren (z.B. Sirolimus, Everoli-

mus, Temsirolimus)

Bei Patienten, die gleichzeitig eine Therapie

mit mTOR-Inhibitoren erhalten, besteht

eventuell ein erhöhtes Risiko für Angioöde-

me (siehe Abschnitt 4.4).

Hydrochlorothiazid
Amphotericin B (parenteral), Carbenoxolon,

Kortikosteroide, Kortikotropin (ACTH) oder

stimulierende Laxanzien

Hydrochlorothiazid kann Störungen im Elek-

trolythaushalt, insbesondere eine Hypokali-

ämie, verstärken.

Calciumsalze

Erhöhte Calciumspiegel im Serum infolge

einer verringerten Ausscheidung können bei

gleichzeitiger Gabe von Thiaziddiuretika auf-

treten.

Herzglykoside

Erhöhtes Risiko einer Digitalistoxizität in Ver-

bindung mit Thiazid-induzierter Hypokali-

ämie.

Colestyraminharz und Colestipol

Diese können die Resorption von Hydro-

chlorothiazid verzögern oder verringern. Sul-

fonamid-Diuretika sollten mindestens eine

Stunde vor oder vier bis sechs Stunden

nach diesen Arzneimitteln eingenommen

werden.

Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien

(z.B. Tubocurarinchlorid)

Die Wirkung dieser Substanzen kann durch

Hydrochlorothiazid verstärkt werden.

Substanzen, die mit „Torsade de pointes“ in

Verbindung stehen

Wegen des Risikos einer Hypokaliämie ist

Vorsicht geboten, wenn Captopril-HCT

STADA ® zusammen mit Substanzen ange-

wendet wird, die mit „Torsade de pointes“ in

Verbindung stehen, wie z.B. einige Antiar-

rhythmika, einige Antipsychotika und andere

Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie

„Torsade de pointes“ auslösen.

Captopril/Hydrochlorothiazid-Kombina-
tion
Lithium

Bei gleichzeitiger Anwendung von Lithium

mit ACE-Hemmern wurde über reversible

Erhöhungen der Serum-Lithium-Konzentra-

tion und Toxizität berichtet. Die gleichzeitige

Anwendung von Thiazid-Diuretika kann das

Risiko einer Lithium-Toxizität erhöhen und

das bereits erhöhte Risiko einer Lithium-

Toxizität von ACE-Hemmern steigern. Daher

ist eine Kombination aus Captopril und

Hydrochlorothiazid mit Lithium nicht ange-

zeigt. Sollte sich diese Kombination den-

noch als notwendig erweisen, müssen die

Serum-Lithium-Spiegel engmaschig über-

wacht werden.

Nicht-steroidale entzündungshemmende

Arzneimittel

Es wurde beschrieben, dass nicht-steroida-

le entzündungshemmende Arzneimittel und

ACE-Hemmer einen additiven Effekt auf die

Erhöhung der Serum-Kalium-Spiegel haben

können, während die Nierenfunktion vermin-

dert werden kann. Prinzipiell sind diese

Wirkungen reversibel. Vereinzelt kann ein

akutes Nierenversagen auftreten, vor allem

bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion wie z.B. ältere oder dehydrierte

Patienten. Lang andauernde Verabreichung

von nicht-steroidalen entzündungshemmen-

den Arzneimitteln kann die blutdrucksenken-

de Wirkung eines ACE-Hemmers reduzie-

ren. Die Verabreichung von nicht-steroida-

len entzündungshemmenden Arzneimitteln

kann die diuretische, natriuretische und blut-

drucksenkende Wirkung von Thiazid-Diure-

tika reduzieren.

Klinische Chemie

Captopril kann einen falsch-positiven Urin-

test auf Aceton bewirken. Hydrochlorothiazid

kann das diagnostische Ergebnis des Ben-

tiromid-Tests verfälschen. Thiazide können

den PBI-Spiegel (proteingebundenes Jod)

verringern, ohne dass ein Anzeichen für eine

Störung der Schilddrüsenfunktion vorliegt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit
Schwangerschaft
Captopril

Die Anwendung von ACE-Hemmern wird

im ersten Schwangerschaftstrimester nicht

empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). Die Anwen-

dung von ACE-Hemmern im zweiten und

dritten Schwangerschaftstrimester ist kon-

traindiziert (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).

Es liegen keine endgültigen epidemiologi-

schen Daten hinsichtlich eines teratogenen

Risikos nach Anwendung von ACE-Hem-

mern während des ersten Schwanger-

schaftstrimesters vor; ein geringfügig erhöh-

tes Risiko kann jedoch nicht ausgeschlos-

sen werden. Sofern ein Fortsetzen der ACE-

Hemmer-Therapie nicht als notwendig er-

achtet wird, sollten Patientinnen, die planen,

schwanger zu werden, auf eine alternative

antihypertensive Therapie mit geeignetem

Sicherheitsprofil für Schwangere umgestellt

werden. Wird eine Schwangerschaft festge-

stellt, ist eine Behandlung mit ACE-Hem-

mern unverzüglich zu beenden und, wenn

erforderlich, eine alternative Therapie zu be-

ginnen.

Es ist bekannt, dass eine Therapie mit ACE-

Hemmern während des zweiten und dritten

Schwangerschaftstrimesters fetotoxische

Effekte (verminderte Nierenfunktion, Oligo-

hydramnion, verzögerte Schädelossifikation)

und neonatal-toxische Effekte (Nierenversa-

gen, Hypotonie, Hyperkaliämie) hat (siehe

auch Abschnitt 5.3). Im Falle einer Exposi-

tion mit ACE-Hemmern ab dem zweiten

Schwangerschaftstrimester werden Ultra-

schalluntersuchungen der Nierenfunktion

und des Schädels empfohlen.

Säuglinge, deren Mütter ACE-Hemmer ein-

genommen haben, sollten häufig wiederholt

auf Hypotonie untersucht werden (siehe

auch Abschnitte 4.3 und 4.4).

Hydrochlorothiazid

Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der

Anwendung von Hydrochlorothiazid in der

Schwangerschaft vor, insbesondere wäh-

rend des ersten Trimesters. Ergebnisse

aus Tierstudien sind unzureichend.

Hydrochlorothiazid ist plazentagängig. Auf

Grund des pharmakologischen Wirkmecha-

nismus von Hydrochlorothiazid kann es bei

Anwendung während des zweiten und drit-

ten Trimesters zu einer Störung der feto-

plazentaren Perfusion und zu fetalen und

neonatalen Auswirkungen wie Ikterus, Stö-

rung des Elektrolythaushalts und Thrombo-

zytopenien kommen.

Auf Grund des Risikos eines verringerten

Plasmavolumens und einer plazentaren Hy-

poperfusion, ohne den Krankheitsverlauf

günstig zu beeinflussen, sollte Hydrochlo-

rothiazid bei Schwangerschaftsödemen,

Schwangerschaftshypertonie oder einer

Präeklampsie nicht zur Anwendung kom-

men.

Bei essenzieller Hypertonie schwangerer

Frauen sollte Hydrochlorothiazid nur in den

seltenen Fällen, in denen keine andere Be-

handlung möglich ist, angewandt werden.

Stillzeit
Captopril

Einige wenige pharmakokinetische Daten

zeigen, dass sehr geringe Konzentrationen

von Captopril in der Muttermilch erreicht

werden (siehe Abschnitt 5.2). Auch wenn

diese Konzentrationen als klinisch nicht rele-

vant erscheinen, wird die Anwendung von

Captopril-HCT STADA ® während des Stil-

lens von Frühgeborenen sowie in den ersten

Wochen nach der Entbindung nicht empfoh-

len, da ein mögliches Risiko von kardio-

vaskulären und renalen Effekten beim Säug-

ling besteht und für eine Anwendung in der

Stillzeit keine ausreichende klinische Erfah-

rung vorliegt.

Wenn die Säuglinge älter sind, kann die

Anwendung von Captopril-HCT STADA ®

bei stillenden Müttern erwogen werden,

wenn die Behandlung für die Mutter als

notwendig erachtet wird und der Säugling

sorgfältig überwacht wird.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid geht in geringen Men-

gen in die Muttermilch über. Thiazid-Diure-

tika, angewandt in hohen Dosen zur inten-

siven Diurese, können die Laktation hem-

men. Die Anwendung von Captopril-HCT

STADA ® während der Stillzeit wird nicht

Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SPC)
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empfohlen. Wenn Captopril-HCT STADA ®

während der Stillzeit angewandt wird, sollte

die Dosis so niedrig wie möglich sein.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Wie bei anderen Antihypertensiva kann die

Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum

Bedienen von Maschinen beeinträchtigt

sein, z.B. bei Beginn der Behandlung oder

Änderung der Dosis, und auch in Verbin-

dung mit Alkohol, wobei diese Wirkungen

von der individuellen Anfälligkeit abhängen.

4.8 Nebenwirkungen
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen

werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-

legt: sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100,

<1/10), gelegentlich (≥ 1/1.000, <1/100),

selten (≥ 1/10.000, <1/1.000), sehr selten

(<1/10.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf

Grundlage der verfügbaren Daten nicht ab-

schätzbar).

Captopril
Unerwünschte Wirkungen, die bei Captopril

und/oder einer ACE-Hemmer-Therapie be-

richtet wurden, sind:

Erkrankungen des Blutes und des
Lymphsystems
Sehr selten: Neutropenie/Agranulozytose

(siehe Abschnitt 4.4), Panzytopenie, insbe-

sondere bei Patienten mit Nierenfunktions-

störung (siehe Abschnitt 4.4), Anämie (ein-

schließlich aplastischer und hämolytischer),

Thrombozytopenie, Lymphadenopathie,

Eosinophilie.

Erkrankungen des Immunsystems
Sehr selten: Autoimmunerkrankungen und/

oder positive ANA-Titer.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Selten: Anorexie.

Psychiatrische Erkrankungen
Häufig: Schlafstörungen.

Sehr selten: Verwirrung, Depression.

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Geschmacksstörung, Schwindel.

Selten: Benommenheit, Kopfschmerzen und

Parästhesien.

Sehr selten: zerebrovaskuläre Ereignisse

einschließlich Schlaganfall und Synkope.

Augenerkrankungen
Sehr selten: verschwommenes Sehen.

Herzerkrankungen
Gelegentlich: Tachykardie oder Tachyar-

rhythmie, Angina pectoris, Palpitationen.

Sehr selten: Herzstillstand, kardiogener

Schock.

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Raynaud-Syndrom, Gesichts-

rötung, Blässe.

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufig: trockener, irritierender (nicht produk-

tiver) Husten (siehe Abschnitt 4.4) und Dys-

pnoe.

Sehr selten: Bronchospasmus, Rhinitis,

allergische Alveolitis/eosinophile Pneumo-

nie.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Übelkeit, Erbrechen, Magenverstim-

mung, Bauchschmerzen, Diarrhö, Verstop-

fung, Mundtrockenheit.

Selten: Stomatitis/Ulzerationen mit Aphthen.

Sehr selten: Glossitis, peptisches Ulkus,

Pankreatitis.

Leber- und Gallenerkrankungen
Sehr selten: Beeinträchtigung der Leber-

funktion und Cholestase (einschließlich

Gelbsucht), Hepatitis einschließlich Nekrose.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufig: Pruritus mit oder ohne Ausschlag,

Ausschlag und Alopezie.

Gelegentlich: Angioödeme (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Sehr selten: Urtikaria, Stevens-Johnson

Syndrom, Erythema multiforme, Photosensi-

bilität, Erythrodermie, pemphigoide Reaktio-

nen und exfoliative Dermatitis.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
Knochenerkrankungen
Sehr selten: Myalgie, Arthralgie.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Selten: Nierenfunktionsstörungen ein-

schließlich Nierenversagen, Polyurie, Olig-

urie, erhöhte Häufigkeit des Wasserlassens.

Sehr selten: Nephrotisches Syndrom.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane
und der Brustdrüse
Gelegentlich: Brustschmerzen.

Sehr selten: Impotenz, Gynäkomastie.

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Gelegentlich: Erschöpfung, Unwohlsein.

Sehr selten: Fieber.

Untersuchungen
Gelegentlich: Hypotonie (siehe Ab-

schnitt 4.4),

Sehr selten: Hyperkaliämie, Hypoglykämie

(siehe Abschnitt 4.4), erhöhte Leberenzyme

und Bilirubin-Werte. Proteinurie, Eosinophi-

lie, Erhöhung der Serum-Kaliumkonzentra-

tion, Abfall der Serum-Natriumkonzentration,

Erhöhung von BUN, Serum-Kreatinin und

Serum-Bilirubin, Erniedrigung von Hämoglo-

bin, Hämatokrit, Leukozyten, Thrombozyten,

positive ANA-Titer, erhöhte Blutkörper-

chensenkungsgeschwindigkeit.

Hydrochlorothiazid
Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Nicht bekannt: Speicheldrüsenentzündung.

Gutartige, bösartige und unspezifische
Neubildungen (einschl. Zysten und Poly-
pen)
Nicht bekannt: Nicht-melanozytärer Haut-

krebs (Basalzellkarzinom und Plattenepithel-

karzinom).

Erkrankungen des Blutes und des
Lymphsystems
Nicht bekannt: Leukopenie, Neutropenie/

Agranulozytose, Thrombozytopenie, aplasti-

sche Anämie, hämolytische Anämie, Kno-

chenmarkdepression.

Erkrankungen des Immunsystems
Nicht bekannt: anaphylaktische Reaktionen.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Nicht bekannt: Anorexie, Elektrolytstörungen

(einschließlich Hyponatriämie und Hypokali-

ämie).

Psychiatrische Erkrankungen
Nicht bekannt: Unruhe, Depression, Schlaf-

störungen.

Erkrankungen des Nervensystems
Nicht bekannt: Parästhesie, Benommenheit,

Schwindel.

Augenerkrankungen
Nicht bekannt: Xanthopsie, vorübergehen-

des verschwommenes Sehen, akute Myopie

und sekundäres akutes Engwinkelglaukom.

Herzerkrankungen
Nicht bekannt: Herzrhythmusstörungen.

Gefäßerkrankungen
Nicht bekannt: Nekrotisierende Angiitis

(Vaskulitis, kutane Vaskulitis).

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Nicht bekannt: Dyspnoe (einschließlich

Pneumonitis und Lungenödem).

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Nicht bekannt: Magenverstimmung, Diarrhö,

Verstopfung, Pankreatitis.

Leber- und Gallenerkrankungen
Nicht bekannt: Gelbsucht (intrahepatischer

cholestatischer Ikterus).

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Nicht bekannt: Photosensitivitätsreaktionen,

Hautausschlag, kutane Lupus erythemato-

desartige Reaktionen, Reaktivierung eines

kutanen Lupus erythematodes, Urtikaria, to-

xische epidermale Nekrolyse.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
Knochenerkrankungen
Nicht bekannt: Muskelkrämpfe.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Nicht bekannt: Nierenfunktionsstörungen,

interstitielle Nephritis.

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Nicht bekannt: Fieber, Schwäche.

Untersuchungen
Nicht bekannt: Hyperglykämie, Glykosurie,

Hyperurikämie, Anstieg von Cholesterin und

Triglyceriden, orthostatische Hypotonie.

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkun-

gen

Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf der

Grundlage der vorliegenden Daten aus epi-

demiologischen Studien wurde ein kumula-

tiver dosisabhängiger Zusammenhang zwi-

schen Hydrochlorothiazid und NMSC fest-

gestellt (siehe auch Abschnitte 4.4 und 5.1).

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert,

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung

dem
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4.9 Überdosierung
Symptome einer Intoxikation

Symptome einer Überdosierung sind er-

höhte Diurese, Elektrolytstörungen, schwere

Hypotonie, Bewusstseinsverminderung (ein-

schließlich Koma), Konvulsionen; Parese,

Herzrhythmusstörungen, Bradykardie, Nie-

renversagen.

Therapie einer Intoxikation

Wenn die Einnahme erst kurze Zeit zurück-

liegt, sollten Maßnahmen zur Resorptions-

verhinderung (z.B. Magenspülung, Verabrei-

chung von adsorbierenden Substanzen und

Natriumsulfat innerhalb von 30 Minuten nach

Einnahme) und Beschleunigung der Elimi-

nation eingeleitet werden. Bei Auftreten einer

Hypotonie sollte der Patient in Schocklage

gelagert werden und schnell eine Natrium-

chlorid- und Volumensubstitution erhalten.

Eine Behandlung mit Angiotensin-II kann

erwogen werden. Bradykardie oder ausge-

prägte vagale Reaktionen sollten durch Ver-

abreichung von Atropin behandelt werden.

Eine Schrittmachertherapie kann in Erwä-

gung gezogen werden.

Eine konstante Überwachung des Wasser-,

Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushaltes

und des Blutzuckers ist essenziell. Im Falle

einer Hypokaliämie ist eine Kalium-Substitu-

tion notwendig. Captopril kann durch Hämo-

dialyse aus dem Blutkreislauf entfernt wer-

den. Es ist nicht bekannt, in welchem Maße

Hydrochlorothiazid durch Hämodialyse ent-

fernt werden kann.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel mit

Wirkung auf das Renin-Angiotensin-System.

ATC-Code: C09BA01

Captopril-HCT STADA® ist eine Kombina-

tion aus einem ACE-Hemmer, Captopril,

und einem antihypertensiven Diuretikum,

Hydrochlorothiazid. Die Kombination dieser

Substanzen hat eine additive antihyperten-

sive Wirkung und senkt den Blutdruck stär-

ker als eine der beiden Komponenten allein.

Captopril

Captopril ist ein Angiotensin-Converting-En-

zym-Hemmer, d.h. es hemmt ACE, das

Enzym, das an der Umwandlung von Angio-

tensin I in Angiotensin II beteiligt ist. Angio-

tensin II ist ein Vasokonstriktor, der auch die

Nebenniere zur Sekretion von Aldosteron

stimuliert. Diese Hemmung führt zu:

• einer Verringerung der Aldosteron Se-

kretion,

• einer Erhöhung der Plasma-Renin-Aktivi-

tät, da Aldosteron keine negative Rück-

koppelung mehr ausübt,

• einer Verringerung des peripheren arte-

riellen Widerstands (vornehmlich mit Wir-

kung auf die Muskeln und Nieren), die

nicht einhergeht mit Wasser- und Na-

triumretention oder Reflextachykardie bei

lang andauernder Behandlung. Captopril

wirkt auch antihypertensiv bei Personen

mit niedriger und normaler Renin-Kon-

zentration.

Captopril ist in allen Stadien der Hypertonie,

d.h. bei milder, mäßiger oder schwerer Hy-

pertonie, wirksam. Eine Senkung des systo-

lischen und diastolischen Blutdrucks im

Liegen und Stehen wird beobachtet.

Nach Gabe einer Einzeldosis tritt die anti-

hypertensive Wirkung fünfzehn Minuten

nach Einnahme ein und erreicht ein Maxi-

mum zwischen 1 und 1,5 Stunden nach

Verabreichung des Arzneimittels. Die Wirk-

dauer ist dosisabhängig und variiert zwi-

schen 6 und 12 Stunden.

Der Blutdruck normalisiert sich (diastoli-

scher Blutdruck im Sitzen <90 mmHg) in-

nerhalb von zwei Wochen bis einem Monat

nach Beginn der Behandlung und die Wir-

kung des Arzneimittels hält über die Dauer

der Behandlung an. Als Ansprechen auf die

Behandlung gilt auch eine Senkung des

diastolischen Blutdrucks im Sitzen um

10% oder mehr gegenüber dem Ausgangs-

wert. Bei Absetzen der Behandlung tritt kein

Rebound-Bluthochdruck auf. Die Behand-

lung des Bluthochdrucks mit Captopril führt

zu einer erhöhten arteriellen Compliance,

einer Zunahme des renalen Blutflusses oh-

ne signifikante Reduktion der glomerulären

Filtrationsrate, und zu einer Abnahme der

linksventrikulären Hypertrophie.

In zwei großen randomisierten, kontrollier-

ten Studien („ONTARGET“ [ONgoing Tel-

misartan Alone and in combination with

Ramipril Global Endpoint Trial] und „VA

NEPHRON-D“ [The Veterans Affairs Ne-

phropathy in Diabetes]) wurde die gleich-

zeitige Anwendung eines ACE-Hemmers

mit einem Angiotensin-II-Rezeptor-Antago-

nisten untersucht.

Die „ONTARGET“-Studie wurde bei Patien-

ten mit einer kardiovaskulären oder einer

zerebrovaskulären Erkrankung in der Vorge-

schichte oder mit Diabetes mellitus Typ 2 mit

nachgewiesenen Endorganschäden durch-

geführt. Die „VA NEPHRON-D“-Studie wur-

de bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2

und diabetischer Nephropathie durchge-

führt.

Diese Studien zeigten keinen signifikanten

vorteilhaften Effekt auf renale und/oder kar-

diovaskuläre Endpunkte und Mortalität, wäh-

rend ein höheres Risiko für Hyperkaliämie,

akute Nierenschädigung und/oder Hypoto-

nie im Vergleich zur Monotherapie beobach-

tet wurde. Aufgrund vergleichbarer pharma-

kodynamischer Eigenschaften sind diese

Ergebnisse auch auf andere ACE-Hemmer

und Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten

übertragbar.

Aus diesem Grund sollten ACE-Hemmer

und Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten

bei Patienten mit diabetischer Nephropathie

nicht gleichzeitig angewendet werden.

In der „ALTITUDE“-Studie (Aliskiren Trial in

Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and

Renal Disease Endpoints) wurde untersucht,

ob die Anwendung von Aliskiren zusätzlich

zu einer Standardtherapie mit einem ACE-

Hemmer oder Angiotensin-II-Rezeptor-Ant-

agonisten bei Patienten mit Diabetes melli-

tus Typ 2 sowie chronischer Nierenerkran-

kung und/oder kardiovaskulärer Erkrankung

einen Zusatznutzen hat. Die Studie wurde

wegen eines erhöhten Risikos unerwünsch-

ter Ereignisse vorzeitig beendet. Sowohl

kardiovaskuläre Todesfälle als auch Schlag-

anfälle traten in der Aliskiren-Gruppe nume-

risch häufiger auf als in der Placebo-Gruppe,

ebenso unerwünschte Ereignisse und be-

sondere schwerwiegende unerwünschte

Ereignisse (Hyperkaliämie, Hypotonie, Nie-

renfunktionsstörung).

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid ist ein Thiaziddiuretikum,

dessen Wirkung auf der Hemmung der

Reabsorption von Natrium im frühdistalen

Nierentubulus beruht. Es erhöht die Aus-

scheidung von Natrium und Chlorid im Urin

und, in geringerem Maße, die Ausscheidung

von Kalium und Magnesium. Dadurch wird

das Harnvolumen erhöht und eine antihy-

pertensive Wirkung erzielt.

Die diuretische Wirkung setzt nach ca.

2 Stunden ein, sie erreicht nach 4 Stunden

ihr Maximum und hält über 6 bis 12 Stunden

an. Oberhalb einer bestimmten Dosis bleibt

die therapeutische Wirkung gleich, während

die Nebenwirkungen weiterhin zunehmen.

Wenn die Behandlung keine Wirkung zeigt,

ist es nicht sinnvoll, die Dosis über die

empfohlene Dosis hinaus anzuheben; oft

führt dies zu einer Zunahme der Neben-

wirkungen.

Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf der

Grundlage der vorliegenden Daten aus epi-

demiologischen Studien wurde ein kumu-

lativer dosisabhängiger Zusammenhang

zwischen Hydrochlorothiazid und NMSC

beobachtet. Eine Studie umfasste eine

Grundgesamtheit aus 71.533 Fällen von

BCC und 8.629 Fällen von SCC mit Kontroll-

gruppen von 1.430.833 bzw. 172.462 Per-

sonen. Eine hohe Hydrochlorothiazid-Do-

sierung (≥ 50.000 mg kumulativ) war asso-

ziiert mit einer bereinigten Odds-Ratio von

1,29 (95 % Konfidenzintervall: 1,23 – 1,35) für

BCC und 3,98 (95 % Konfidenzintervall:

3,68 – 4,31) für SCC. Sowohl bei BCC als

auch bei SCC wurde eine eindeutige ku-

mulative Dosis-Wirkungsbeziehung ermit-

telt. Eine weitere Studie ergab einen mögli-

chen Zusammenhang zwischen Lippen-

krebs (SCC) und der Exposition gegenüber

Hydrochlorothiazid: 633 Fälle von Lippen-

krebs wurden mittels eines risikoorientier-

ten Stichprobenverfahrens mit einer Kontroll-

gruppe von 63.067 Personen abgeglichen.

Es wurde eine kumulative Dosis-Wirkungs-

beziehung mit einer bereinigten Odds-Ratio

von 2,1 (95 % Konfidenzintervall: 1,7 – 2,6)

festgestellt, die sich bei hoher Exposition

(~25.000 mg) auf eine Odds-Ratio von 3,9

(3,0 – 4,9) und bei der höchsten kumulativen

Dosis (~100.000 mg) auf eine Odds-Ratio

von 7,7 (5,7 – 10,5) erhöhte (siehe auch Ab-

schnitt 4.4).

Captopril und Hydrochlorothiazid

Die gleichzeitige Anwendung von Captopril

und Hydrochlorothiazid in klinischen Studien

führte zu einer stärkeren Blutdrucksenkung

als die Anwendung einer der beiden Sub-

stanzen allein. Die Verabreichung von Cap-

topril hemmt das Renin-Angiotensin-Aldo-
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steron-System und tendiert dazu, den Hy-

drochlorothiazid-induzierten Kaliumverlust

zu verringern.

Die Kombination eines ACE-Hemmers mit

einem Thiaziddiuretikum erzeugt einen syn-

ergistischen Effekt und verringert das Risiko

einer Hypokaliämie, die durch das Diureti-

kum allein hervorgerufen werden kann.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Captopril wird nach oraler Verabreichung

schnell resorbiert und maximale Serumkon-

zentrationen werden ca. eine Stunde nach

Verabreichung erreicht.

Die durchschnittliche minimale Resorption

beträgt ca. 75%. Die höchsten Plasmakon-

zentrationen werden innerhalb von 60 – 90

Minuten erreicht. Nahrung im Gastrointesti-

nal-Trakt reduziert die Resorption um ca.

30 – 40%. Ca. 25 – 30% der im Blutkreislauf

vorhandenen Substanz sind an Plasmapro-

teine gebunden.

Die Plasmaeliminationshalbwertszeit des

unveränderten Captoprils im Blut beträgt

ca. 2 Stunden. Mehr als 95% der resor-

bierten Dosis werden innerhalb von 24 Stun-

den mit dem Urin ausgeschieden; 40 – 50%

als unveränderte Substanz, der Rest als

inaktive Disulfid-Metabolite (Captoprildisulfid

und Captoprilcysteindisulfid). Eine einge-

schränkte Nierenfunktion könnte zu einer

Akkumulation der Substanz führen.

Tierversuche zeigen, dass Captopril die

Blut-Hirn-Schranke nicht in signifikantem

Ausmaß passiert. Hydrochlorothiazid wird

bei oraler Verabreichung relativ rasch zu

etwa 80% absorbiert, Nahrung beeinflusst

die Absorption nur geringfügig. Maximale

Plasmakonzentrationen werden nach 2 – 5

Stunden erreicht. Hydrochlorothiazid wird zu

50 – 60% an Albumin gebunden, reichert

sich aber insbesondere in den Erythrozyten

an Die mittlere Plasmaeliminationshalbwert-

zeit beträgt 5 bis 15 Stunden. Hydrochloro-

thiazid wird schnell und nahezu quantitativ

(>95%) über die Nieren eliminiert.

Stillzeit

In einem Bericht über 12 Frauen, die 3-mal

täglich 100 mg Captopril oral einnahmen,

betrug im Durchschnitt der Spitzenwert der

Konzentrationen in der Milch 4,7 μg/L, auf-

getreten 3,8 Stunden nach Einnahme. Aus-

gehend von diesen Daten würde die maxi-

male tägliche Menge für einen gestillten

Säugling weniger als 0,002% der täglichen

Dosis der Mutter ausmachen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Präklinische Daten auf der Basis konven-

tioneller Studien zur Sicherheitspharmako-

logie, chronischen Toxizität, Genotoxizität

und Kanzerogenität zeigen keine weiteren

Risiken für den Menschen.

Tierstudien, die mit Captopril und/oder Hy-

drochlorothiazid während der Organogene-

se durchgeführt wurden, haben keine terato-

gene Wirkung gezeigt. In der Spätphase der

Trächtigkeit führte Captopril bei mehreren

Spezies zu einer fetalen Toxizität einschließ-

lich fetaler Mortalität.

Wachstumsverzögerungen und ein Anstieg

der postnatalen Mortalität wurden bei Ratten

beobachtet.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohy-

drat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich],

Hochdisperses Siliciumdioxid, Vorverkleis-

terte Stärke (Mais), Stearinsäure (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.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/ PE/PVdC Aluminium Blisterpackung.

Originalpackung mit 100 Tabletten.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen

Anforderungen zu beseitigen.

7. Inhaber der Zulassung

STADAPHARM GmbH

Stadastraße 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Telefon: 06101 603-0

Telefax: 06101 603-3888

Internet: www.stadapharm.de

8. Zulassungsnummern

30103.02.00

30105.00.00

30105.01.00

9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Captopril-HCT STADA ® 25 mg/12,5 mg
Datum der Erteilung der Zulassung:

07. November 1996

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung:

14. September 2006

Captopril-HCT STADA ® 25 mg/25 mg
Datum der Erteilung der Zulassung:

11. September 1995

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung:

14. September 2006

Captopril-HCT STADA ® 50 mg/25 mg
Datum der Erteilung der Zulassung:

11. September 1995

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung:

14. September 2006

10. Stand der Information

Oktober 2018

11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
Anforderung an:

Satz-Rechen-Zentrum Berlin

| Fachinformationsdienst |
Postfach 11 01 71

10831 Berlin
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