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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
10/12,5 mg Filmtabletten 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/12,5 mg Filmtabletten 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/25 mg Filmtabletten 
 
 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG 

 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
10/12,5 mg Filmtabletten 
Jede Filmtablette enthält 10 mg Quinapril, 
entsprechend 10,83 mg Quinaprilhydrochlo-
rid, und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. 
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Filmtablette enthält 18,45 mg 
Lactose (als Lactose-Monohydrat: 19,42 
mg). 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/12,5 mg Filmtabletten 
Jede Filmtablette enthält 20 mg Quinapril, 
entsprechend 21,66 mg Quinaprilhydrochlo-
rid, und 12,5 mg Hydrochlorothiazid. 
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Filmtablette enthält 35,56 mg 
Lactose (als Lactose-Monohydrat: 37,43 
mg). 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/25 mg Filmtabletten 
Jede Filmtablette enthält 20 mg Quinapril, 
entsprechend 21,66 mg Quinaprilhydrochlo-
rid, und 25 mg Hydrochlorothiazid. 
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Filmtablette enthält 36,90 mg 
Lactose (als Lactose-Monohydrat: 38,84 
mg). 
 
Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1. 
 
 

3. DARREICHUNGSFORM 
 
Filmtablette 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
10/12,5 mg Filmtabletten 
Rosafarbene, mit einer Bruchkerbe verse-
hene, ovale, bikonvexe Filmtabletten mit 
der Prägung „D“ auf der Seite mit der 
Bruchkerbe und „18“ auf der anderen Seite. 
Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette um das Schlucken zu erleichtern, 
und nicht zum Teilen in gleiche Dosen. 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/12,5 mg Filmtabletten 
Rosafarbene, dreieckige, bikonvexe 
Filmtabletten mit den Prägungen „D“ und 
„19“ jeweils neben der Bruchkerbe auf der 
einen Seite und ohne Prägung auf der an-
deren Seite. 
Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette um das Schlucken zu erleichtern, 
und nicht zum Teilen in gleiche Dosen. 
 
 
 

Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/25 mg Filmtabletten 
Rosafarbene, runde, bikonvexe Filmtablet-
ten mit der Prägung „D“ auf der einen Seite 
und „20“ auf der anderen Seite. 
 
 

4. KLINISCHE ANGABEN 
 
4.1 Anwendungsgebiete 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo ist 
indiziert als Substitutionstherapie nur von 
Erwachsenen mit essentieller Hypertonie, 
deren Blutdruck mit der gleichzeitigen Gabe 
von Quinapril und Hydrochlorothiazid be-
reits ausreichend kontrolliert wurde. 
 
4.2 Dosierung und Art der Anwendung 
 
Dosierung 
 
Patienten, die Quinapril und Hydrochlorothi-
azid mit getrennten Tabletten erhalten, kön-
nen auf Tabletten der fixen Kombination 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo um-
gestellt werden, die die Komponenten in 
der gleichen Dosis enthalten. 
 
Erwachsene: 
Die empfohlene Dosis von Quinapril/Hydro-
chlorothiazid Aurobindo ist eine Tablette 
pro Tag. 
 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion: 
Wegen der Hydrochlorothiazidkomponente 
ist Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
bei Patienten mit schwerer Einschränkung 
der Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance 
< 30 ml/min) kontraindiziert (siehe Ab-
schnitte 4.3, 4.4 und 5.2). 
 
Ältere Patienten (> 65 Jahre): 
Es sollte die niedrigste Dosis gewählt wer-
den, mit der eine ausreichende Blutdruck-
kontrolle zu erreichen ist. 
 
Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren): 
Aufgrund fehlender Daten zur Sicherheit 
und Wirksamkeit wird die Anwendung von 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo bei 
Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen.  
 
Art der Anwendung 
 
Zum Einnehmen. 
Kann unabhängig von den Mahlzeiten ein-
genommen werden. Die Dosis sollte immer 
ungefähr zur gleichen Tageszeit eingenom-
men werden, um die Compliance zu för-
dern. 
 
4.3 Gegenanzeigen 
 

− Quinapril/HCTZ ist kontraindiziert im  
zweiten und dritten Schwanger-
schaftstrimester (siehe Abschnitt 4.4 
und 4.6) 

− Quinapril/HCTZ ist kontraindiziert bei 
Patienten mit Überempfindlichkeit ge-
gen Quinapril oder Hydrochlorothiazid 
oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile, ein-

schließlich Patienten mit einem An-
gioödem im Zusammenhang mit einer 
früheren Behandlung mit einem ACE-
Hemmer in der Anamnese. 

− Quinapril/HCTZ ist kontraindiziert bei 
Patienten mit einem hereditären oder 
idiopathischen angioneurotischen 
Ödem. 

− Quinapril/HCTZ ist kontraindiziert bei 
Patienten mit dynamischer linksventri-
kulärer Obstruktion.  

− Quinapril/HCTZ ist kontraindiziert bei 
Patienten mit Anurie oder schwerer 
Nierenfunktionsstörung. 

− Quinapril/HCTZ ist kontraindiziert bei 
Patienten mit Überempfindlichkeit ge-
gen andere Sulfonamid-Derivate. 

− Die gleichzeitige Anwendung von 
Quinapril/HCTZ mit Aliskiren-haltigen 
Arzneimitteln ist bei Patienten mit Dia-
betes mellitus oder eingeschränkter 
Nierenfunktion 
(GFR < 60 ml/min/1,73 m²) kontraindi-
ziert (siehe Abschnitt 4.5 und 5.1). 

− Gleichzeitige Anwendung einer Sa-
cubitril/Valsartan-Therapie. Die Be-
handlung mit Quinapril/ HCTZ darf frü-
hestens 36 Stunden nach der letzten 
Dosis Sacubitril/Valsartan begonnen 
werden (siehe auch Abschnitte 4.4 
und 4.5) 

 
 
4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung 
 
Quinapril/HCTZ sollte bei ausgewählten Pa-
tienten mit Aortenstenose mit Vorsicht an-
gewendet werden. 
  
Überempfindlichkeitsreaktionen 
Bei Patienten mit oder ohne Allergie oder 
Bronchialasthma in der Anamnese können 
Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, 
wie z. B. Purpura, Lichtempfindlichkeit, 
Urtikaria, nekrotisierende Angiitis, Atemnot 
einschließlich Pneumonitis und Lungen-
ödem, anaphylaktische Reaktionen.  
 
Hypotonie 
Quinapril/HCTZ kann eine symptomatische 
Hypotonie verursachen, im Allgemeinen je-
doch nicht häufiger als jeder Wirkstoff allein 
in der Monotherapie. Bei Patienten mit un-
komplizierter Hypertonie wird eine sympto-
matische Hypotonie selten beobachtet. Bei 
mit Quinapril behandelten Hypertonikern 
tritt eine Hypotonie mit höherer Wahr-
scheinlichkeit auf, wenn ein Volumenman-
gel vorliegt, z. B. infolge einer diuretischen 
Behandlung, salzarmer Diät, Dialyse, Diar-
rhö oder Erbrechen, oder der Patient eine 
schwere reninabhängige Hypertonie hat 
(siehe Abschnitt 4.5).  
 
Quinapril/HCTZ sollte bei Patienten, die 
gleichzeitig andere Antihypertonika erhal-
ten, mit Vorsicht angewendet werden. Die 
Thiazidkomponente von Quinapril/HCTZ 
kann die Wirkung anderer Antihypertonika 
verstärken, insbesondere die von Ganglien-
blockern oder peripheren Sympathikolytika. 
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Die antihypertensive Wirkung der Thiazid-
komponente kann auch bei Patienten nach 
Sympathektomie verstärkt sein. 
 
Beim Auftreten einer Hypotonie sollte der 
Patient in Rückenlage gebracht werden 
und, falls erforderlich, eine intravenöse 
Kochsalzinfusion erhalten. Eine vorüberge-
hende hypotone Reaktion ist keine Kontra-
indikation für eine weitere Behandlung; 
beim Auftreten dieses Ereignisses sind je-
doch niedrigere Dosen von Quinapril oder 
der gleichzeitigen diuretischen Therapie in 
Betracht zu ziehen. 
 
Bei Patienten mit dekompensierter Herzin-
suffizienz mit oder ohne assoziierte Nie-
reninsuffizienz kann die Anwendung eines 
ACE-Hemmers zur Therapie der Hypertonie 
zu einem starken Blutdruckabfall führen, 
der bei diesen Patienten zu Oligurie, Azotä-
mie sowie in seltenen Fällen zu akutem 
Nierenversagen und Tod führen kann. Die 
Behandlung mit Quinapril/HCTZ sollte unter 
engmaschiger ärztlicher Überwachung ein-
geleitet werden. Die Patienten sollten wäh-
rend der ersten zwei Behandlungswochen 
und bei jeder Dosiserhöhung sorgfältig beo-
bachtet werden.  
 
Herzinsuffizienz/Herzkrankheit 
Als Folge der Hemmung des Renin-Angio-
tensin-Aldosteron-Systems sind bei ent-
sprechend disponierten Personen möglich-
erweise Veränderungen der Nierenfunktion 
zu erwarten. Bei Patienten mit schwerer 
Herzinsuffizienz, deren Nierenfunktion von 
der Aktivität des Renin-Angiotensin-Al-
dosteron-Systems abhängig sein kann, 
kann die Behandlung mit Quinapril zu Oli-
gurie und/oder progressiver Azotämie und 
selten zu akutem Nierenversagen und/oder 
Tod führen.  
 
Husten 
Während der Behandlung mit ACE-Hem-
mern wurde über Husten berichtet. Charak-
teristischerweise ist der Husten nicht pro-
duktiv, persistierend und klingt nach Abset-
zen der Therapie ab. Ein durch ACE-Hem-
mer induzierter Husten sollte bei einer Dif-
ferentialdiagnose des Hustens berücksich-
tigt werden. 
 
Nierenerkrankung 
Bei Patienten mit einer Nierenerkrankung 
sollte Quinapril/HCTZ mit Vorsicht ange-
wendet werden. Bei einer schweren Nie-
renerkrankung können Thiazide eine Azotä-
mie auslösen. Bei mittelschwerer Ein-
schränkung der Nierenfunktion (Kreatinin-
Clearance 10-20 ml/min) sind Thiazide im 
Allgemeinen unwirksam und bei wiederhol-
ter Gabe kann es zu kumulativen Wirkun-
gen kommen.  
 
Zu Patienten mit schwerer Niereninsuffizi-
enz (Kreatinin-Clearance < 10 ml/min) lie-
gen keine ausreichenden Erfahrungen vor. 
Vor einer Behandlung mit ACE-Hemmern 
sollte bei Nierentransplantationspatienten 
das Vorliegen einer Nierenarterienstenose 
ausgeschlossen werden. 
 

Die Halbwertszeit von Quinapril verlängert 
sich mit abnehmender Kreatinin-Clearance. 
Bei Patienten mit einer Kreatinin-Clearance 
von < 60 ml/min ist eine niedrigere An-
fangsdosis von Quinapril erforderlich (siehe 
Abschnitt 4.2). Die Dosis dieser Patienten 
sollte auf Basis des therapeutischen An-
sprechens erhöht und die Nierenfunktion 
engmaschig überwacht werden, obwohl 
erste Studien nicht darauf hinweisen, dass 
Quinapril zu einer weiteren Verschlechte-
rung der Nierenfunktion führt. 
 
In klinischen Studien an Hypertonikern mit 
einseitiger oder beidseitiger Nierenarteri-
enstenose wurden bei einigen Patienten 
nach einer Therapie mit ACE-Hemmern An-
stiege des Blut-Harnstoff-Stickstoffs und 
des Serumkreatinins beobachtet. Diese An-
stiege waren nach Absetzen des ACE-
Hemmers und/oder des Diuretikums fast 
immer reversibel. Bei derartigen Patienten 
sollte die Nierenfunktion während der ers-
ten Wochen der Behandlung kontrolliert 
werden. 
 
Bei einigen Patienten mit Hypertonie oder 
Herzinsuffizienz ohne ersichtliche vorbeste-
hende renale Gefäßerkrankung kam es, 
insbesondere bei gleichzeitiger Gabe von 
Quinapril und einem Diuretikum, zu Anstie-
gen (mehr als das 1,25-Fache der oberen 
Grenze des Normbereichs) des Blut-Harn-
stoff-Stickstoffs und des Serumkreatinins, 
die aber im Allgemeinen geringgradig und 
vorübergehend waren. Ein Anstieg des 
Blut-Harnstoff-Stickstoffs und des Serum-
kreatinins wurde jeweils bei 2 % der hyper-
tensiven Patienten unter Quinapril-Mono-
therapie, und bei 4 % bzw. 3 % der  hyper-
tensiven Patienten, die Quinapril/HCTZ er-
hielten, beobachtet.  Patienten mit vorbe-
stehender Einschränkung der Nierenfunk-
tion sind eher von diesem Anstieg betrof-
fen. Eine Dosisreduktion und/oder das Ab-
setzen des Diuretikums und/oder von 
Quinapril können erforderlich sein. 
 
Eingeschränkte Leberfunktion 
Quinapril/HCTZ sollte bei Patienten mit ein-
geschränkter Leberfunktion oder progressi-
ver Lebererkrankung mit Vorsicht angewen-
det werden, da bereits kleinere, durch Thia-
zide verursachte Veränderungen des Flüs-
sigkeits- und Elektrolythaushalts zum hepa-
tischen Koma führen können. Quinapril wird 
durch Esterasen rasch zu Quinaprilat (dem 
Hauptmetaboliten) metabolisiert, der sich in 
Studien an Menschen und Tieren als ein 
starker Hemmer des Angiotensin-Convert-
ing Enzyms erwies. Der Metabolismus von 
Quinapril ist normalerweise von hepati-
schen Esterasen abhängig. Bei Patienten 
mit alkoholischer Zirrhose sind die Quinap-
rilatkonzentrationen infolge der einge-
schränkten Entesterung von Quinapril ver-
mindert.  
 
In seltenen Fällen wurden ACE-Hemmer 
mit einem Syndrom in Verbindung ge-
bracht, das mit cholestatischem Ikterus be-
ginnt und zu einer fulminanten Lebernek-
rose fortschreitet (in einigen Fällen mit tödli-
chem Ausgang). Patienten, bei denen es 

unter der Behandlung mit einem ACE-Hem-
mer zu einem Ikterus oder einem deutlichen 
Anstieg der Leberenzymwerte kommt, müs-
sen Quinapril/HCTZ absetzen und eine an-
gemessene medizinische Nachsorge erhal-
ten. 
 
Immunvermittelte Arzneimittelreaktio-
nen/anaphylaktoide Reaktionen 
Desensibilisierung: Bei einigen Patienten, 
die während einer Desensibilisierungsbe-
handlung mit Hymenoptera-Gift ACE-Hem-
mer erhielten, kam es zu anhaltenden, le-
bensbedrohlichen anaphylaktoiden Reaktio-
nen. Diese ließen sich bei den gleichen Pa-
tienten vermeiden, wenn die ACE-Hemmer 
vorübergehend abgesetzt wurden, traten al-
lerdings bei versehentlicher erneuter Gabe 
des Arzneimittels wieder auf. 
 
Unter Thiaziden wurde über Stevens-John-
son-Syndrom sowie über Exazerbationen o-
der die Aktivierung eines systemischen Lu-
pus erythematodes berichtet. 
 
Überempfindlichkeit/Angioödem 
Bei mit ACE-Hemmern behandelten Patien-
ten wurden Angioödeme berichtet. Wenn es 
zu einem laryngealen Stridor oder einem 
Angioödem von Gesicht, Zunge oder Glottis 
kommt, muss die Behandlung sofort abge-
setzt und der Patient angemessen gemäß 
der anerkannten medizinischen Versorgung 
behandelt und sorgfältig überwacht werden, 
bis die Schwellungen abgeklungen sind. 
Sind die Schwellungen auf Gesicht und Lip-
pen beschränkt, klingt der Zustand im All-
gemeinen ohne Behandlung wieder ab. Zur 
Linderung der Symptome können Antihista-
minika hilfreich sein. Angioödeme mit Betei-
ligung des Kehlkopfes können tödlich ver-
laufen. Wenn bei Beteiligung von Zunge, 
Glottis oder Kehlkopf die Gefahr einer 
Atemwegsobstruktion besteht, ist sofort 
eine angemessene Therapie, z. B. subku-
tane Adrenalinlösung 1:1000 (0,3 bis 
0,5 ml) zu verabreichen.  
 
Bei Patienten mit einem Angioödem in der 
Anamnese, das nicht in Zusammenhang 
mit einer ACE-Hemmer-Therapie stand, 
kann das Risiko eines Angioödems unter 
der Behandlung mit einem ACE-Hemmer 
erhöht sein (siehe Abschnitt 4.3). 
 
Eine gleichzeitige Anwendung von ACE-
Hemmern und Sacubitril/Valsartan ist we-
gen des erhöhten Risikos eines An-
gioödems kontraindiziert. Eine Behandlung 
mit Sacubitril/Valsartan darf frühestens 36 
Stunden nach der letzten Dosis Quinap-
ril/HCTZ begonnen werden. Eine Behand-
lung mit Quinapril/HCTZ darf frühestens 36 
Stunden nach der letzten Dosis Sacubit-
ril/Valsartan begonnen werden (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 4.5). 
  
Eine gleichzeitige Gabe von ACE-Hemmern 
und Racecadotril, mTOR-Inhibitoren (z. B. 
Sirolimus, Everolimus, Temsirolimus) und 
Vildagliptin kann zu einem erhöhten Risiko 
eines Angioödems führen (z. B. Schwellung 
der Atemwege oder der Zunge mit oder 
ohne Atembeschwerden) (siehe Abschnitt 
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4.5). Vorsicht ist geboten, wenn die Be-
handlung mit Racecadotril, mTOR-Inhibito-
ren (z. B. Sirolimus, Everolimus, Temsi-
rolimus) und Vildagliptin bei Patienten be-
gonnen wird, die bereits einen ACE-Hem-
mer einnehmen. 
 
Intestinales Angioödem 
Bei Patienten, die mit ACE-Hemmern be-
handelt wurden, sind intestinale An-
gioödeme berichtet worden. Diese Patien-
ten hatten Bauchschmerzen (mit oder ohne 
Übelkeit oder Erbrechen); in einigen Fällen 
war anamnestisch kein Angioödem im Be-
reich des Gesichts aufgetreten und die C1-
Esterase-Spiegel waren normal. Das An-
gioödem wurde mittels abdominaler Com-
putertomographie (CT) oder Ultraschall o-
der bei einem chirurgischen Eingriff diag-
nostiziert, und nach dem Absetzen des 
ACE-Hemmers klangen die Symptome ab. 
Bei der Differentialdiagnose von Patienten 
mit Bauchschmerzen unter einer ACE-
Hemmer-Therapie sollte ein intestinales An-
gioödem in Betracht gezogen werden. 
 
Ethnische Unterschiede 
Bei Patienten mit schwarzer Hautfarbe 
kommt es unter ACE-Hemmer-Therapie 
häufiger zu einem Angioödem als bei nicht-
schwarzen Patienten. Es ist außerdem zu 
beachten, dass ACE-Hemmer in kontrollier-
ten klinischen Studien bei Patienten mit 
schwarzer Hautfarbe eine geringere Wir-
kung auf den Blutdruck hatten als bei nicht 
schwarzen Patienten.  
 
Hämodialyse und LDL-Apherese 
Bei Patienten, die mit High-flux-Polyacryl-
nitril ('AN69')-Membranen dialysiert werden, 
ist die Wahrscheinlichkeit von anaphylaktoi-
den Reaktionen sehr hoch, wenn sie mit 
ACE-Hemmern behandelt werden. Diese 
Kombination ist daher zu vermeiden, sei es 
durch Anwendung anderer Antihypertonika 
oder von anderen Membranen für die Hä-
modialyse. Ähnliche Reaktionen wurden 
während einer Low-Density-Lipoprotein 
(LDL)-Apherese mit Dextransulfat beobach-
tet. Diese Methode sollte daher bei Patien-
ten unter ACE-Hemmer-Therapie nicht an-
gewendet werden. 
 
Elektrolytstörungen 
Patienten, die Quinapril/HCTZ erhalten, 
sollten auf klinische Zeichen Thiazid-indu-
zierter Störungen des Flüssigkeits- oder 
Elektrolythaushalts beobachtet werden. Die 
Serumelektrolyte (Natrium und insbeson-
dere Kalium) sollten regelmäßig bestimmt 
werden. Da Quinapril die Bildung von Al-
dosteron vermindert, kann seine Kombina-
tion mit Hydrochlorothiazid die diuretisch in-
duzierte Hypokaliämie minimieren. 
 
Die gegenläufigen Wirkungen von Quinapril 
und Hydrochlorothiazid auf das Serum-Ka-
lium gleichen sich bei vielen Patienten ge-
genseitig aus, so dass keine Auswirkung 
auf das Serum-Kalium gesehen wird. Bei 
manchen Patienten kann eine der beiden 
Wirkungen jedoch überwiegen, so dass ei-
nige Patienten dennoch Kaliumergänzungs-
mittel benötigen werden. Um mögliche 
Elektrolytstörungen zu erkennen, sollten die 

Elektrolyte zu Beginn der Behandlung und 
anschließend in regelmäßigen Abständen 
bestimmt werden. 
 
Thiazide vermindern die Ausscheidung von 
Kalzium. Bei einigen wenigen Patienten 
wurden unter einer anhaltenden Thiazidthe-
rapie pathologische Veränderungen der Ne-
benschilddrüse beobachtet, die mit einer 
Hyperkalzämie und einer Hypophosphatä-
mie einhergingen. Schwerere Komplikatio-
nen eines Hyperparathyreoidismus (Nieren-
steine, Knochenresorption und peptische 
Ulzera) wurden nicht beobachtet. 
 
Vor einer Untersuchung der Nebenschild-
drüsenfunktion sollten Thiazide abgesetzt 
werden. 
 
Thiazide erhöhen die Ausscheidung von 
Magnesium über den Urin, was zu einer 
Hypomagnesiämie führen kann (siehe Ab-
schnitt 4.5). 
 
Andere metabolische Störungen 
Thiaziddiuretika können die Glukosetole-
ranz reduzieren und zu einem Anstieg der 
Serumspiegel von Cholesterin, Triglyzeri-
den und Harnsäure führen. Diese Effekte 
sind im Normalfall geringfügig ausgeprägt, 
können jedoch bei prädisponierten Patien-
ten Gicht und Diabetes auslösen. 
 
Hypokaliämie 
Die Behandlung mit Thiaziddiuretika war 
mit Hypokaliämie, Hyponatriämie und hy-
pochlorämischer Alkalose assoziiert. Diese 
Störungen haben sich gelegentlich mit ei-
nem oder mehreren der folgenden Symp-
tome manifestiert: Mundtrockenheit, Durst, 
Schwächegefühl, Lethargie, Benommen-
heit, Unruhe, Muskelschmerzen o-
der -krämpfe, muskuläre Ermüdung, Hypo-
tonie, Oligurie, Tachykardie, Übelkeit, Ver-
wirrtheit, Krampfanfälle und Erbrechen. 
Eine Hypokaliämie kann auch das Herz für 
die toxischen Wirkungen von Digitalis sen-
sibilisieren oder die entsprechenden Reakti-
onen verschlimmern. Das Risiko einer Hy-
pokaliämie ist bei Patienten mit Leberzir-
rhose, mit starker Diurese und mit nicht 
ausreichender oraler Elektrolytzufuhr sowie 
bei Patienten, die gleichzeitig mit Korti-
kosteroiden oder ACTH behandelt werden, 
am größten (siehe Abschnitt 4.5). 
 
Serumkalium 
ACE-Hemmer können eine Hyperkaliämie 
bewirken, da sie die Freisetzung von Al-
dosteron verhindern. Die Wirkung ist im All-
gemeinen bei Patienten mit normaler Nie-
renfunktion nicht bedeutsam. Allerdings 
kann es bei Patienten mit einer beeinträch-
tigten Nierenfunktion und/oder bei Patien-
ten, die Kalium-Ergänzungsmittel (ein-
schließlich Salzersatzmittel), kaliumspa-
rende Diuretika, Trimethoprim oder 
Cotrimoxazol (auch als Trimethoprim/Sulfa-
methoxazol bekannt) und insbesondere Al-
dosteron-Antagonisten oder Angiotensin-
Rezeptor-Blocker einnehmen, zu einer Hy-
perkaliämie kommen. Kaliumsparende Di-
uretika und Angiotensin-Rezeptor-Blocker 
sollten bei Patienten, die ACE-Hemmer er-
halten, mit Vorsicht angewendet werden. 

Serumkalium und Nierenfunktion sind zu 
überwachen (siehe Abschnitt 4.5). 
 
Hypoglykämie und Diabetes 
ACE-Hemmer können bei Diabetikern die 
Insulinsensitivität erhöhen und haben bei 
Patienten, die mit oralen Antidiabetika oder 
Insulin behandelt wurden, zu Hypoglykä-
mien geführt. Der Blutzucker sollte bei die-
sen Patienten, vor allem im ersten Monat 
der ACE-Hemmer-Behandlung, engma-
schig kontrolliert werden (siehe Abschnitt 
4.5). 
 
Neutropenie/Agranulozytose 
ACE-Hemmer wurden bei Patienten mit un-
komplizierter Hypertonie selten, aber bei 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion häufiger mit Agranulozytose und Kno-
chenmarkdepression in Verbindung ge-
bracht, insbesondere wenn letztere eine 
Kollagenose hatten und gleichzeitig mit Im-
munsuppressiva oder anderen Arzneimit-
teln behandelt wurden, die zu einer Neutro-
penie/Agranulozytose führen können. Die 
Patienten sollten aufgefordert werden, alle 
Hinweise auf eine Infektion (z. B. Hals-
schmerzen, Fieber) sofort mitzuteilen, da 
sie Anzeichen einer Neutropenie sein könn-
ten (siehe Abschnitt 4.5). 
Unter der Behandlung mit Quinapril wurde 
eine Agranulozytose nur selten berichtet. 
Wie bei anderen ACE-Hemmern ist bei Pa-
tienten mit Kollagenose und/oder Nierener-
krankung die Überwachung der Leukozy-
tenzahl zu erwägen. 
 
Chirurgie/Anästhesie 
Quinapril kann bei größeren chirurgischen 
Eingriffen oder während einer Anästhesie 
mit Hypotonie-induzierenden Substanzen 
die Bildung von Angiotensin II als Folge ei-
ner kompensatorischen Reninfreisetzung 
blockieren. Falls eine Hypotonie auftritt, die 
auf diesen Mechanismus zurückgeführt 
wird, kann sie durch Volumenexpansion be-
hoben werden. 
 
Aderhauterguss (choroidaler Erguss), akute 
Myopie und sekundäres Winkelverschluss-
glaukom 
Sulfonamide und Sulfonamid-Derivat kön-
nen eine idiosynkratische Reaktion auslö-
sen, die zu einem Aderhauterguss mit Ge-
sichtsfelddefekt, transienter Myopie und zu 
einem akuten Winkelverschlussglaukom 
führen kann. Zu den Symptomen zählen 
der akute Beginn einer Visusverschlechte-
rung oder Augenschmerzen und treten in 
der Regel wenige Stunden bis Wochen 
nach Beginn der Behandlung mit dem Arz-
neimittel auf. Ein unbehandeltes akutes 
Winkelverschlussglaukom kann zu einem 
dauerhaften Verlust des Sehvermögens 
führen. Die primäre Behandlung besteht da-
rin, das Arzneimittel so schnell wie möglich 
abzusetzen. Eine sofortige medizinische o-
der chirurgische Behandlung muss gegebe-
nenfalls in Betracht gezogen werden, wenn 
der Augeninnendruck unkontrolliert bleibt. 
Zu den Risikofaktoren für die Entwicklung 
eines akuten Engwinkelglaukoms zählen 
u. a. eine Sulfonamid- oder Penicillinallergie 
in der Anamnese. 
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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 al-
ternative Therapie zu beginnen (siehe Ab-
schnitt 4.3 und 4.6). 
 
Duale Blockade des Renin-Angiotensin-Al-
dosteron-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 (ein-
schließlich eines akuten Nierenversagens) 
erhöht. Eine duale Blockade des RAAS 
durch die gleichzeitige Anwendung von 
ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Rezeptor-
Antagonisten oder Aliskiren wird deshalb 
nicht empfohlen (siehe Abschnitte 4.5 und 
5.1). 
Wenn die Therapie mit einer dualen Blo-
ckade 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. 
 
Nicht-melanozytärer Hautkrebs  
In zwei epidemiologischen Studien auf der 
Grundlage des dänischen nationalen 
Krebsregisters wurde ein erhöhtes Risiko 
von nicht-melanozytärem Hautkrebs 
(NMSC) [Basalzellkarzinom (BCC) und 
Plattenepithelkarzinom (SCC)] mit steigen-
der kumulativer Dosis von Hydrochlorothia-
zid (HCTZ) beobachtet. Photosensibilisie-
rende Wirkungen von HCTZ könnten zur 
Entstehung von NMSC beitragen.  
Patienten, die HCTZ einnehmen, sollten 
über das NMSC-Risiko informiert werden, 
und es sollte ihnen geraten werden, ihre 
Haut regelmäßig auf neue Läsionen zu prü-
fen und unverzüglich alle verdächtigen 
Hautveränderungen zu melden. Den Pati-
enten sollten mögliche vorbeugende Maß-
nahmen empfohlen werden, um das Risiko 
von Hautkrebs zu minimieren; z. B. Ein-
schränkung der Exposition gegenüber Son-
nenlicht und UV- Strahlung oder im Fall ei-
ner Exposition Verwendung eines ange-
messenen Sonnenschutzes. Verdächtige 
Hautveränderungen sollten unverzüglich 
untersucht werden, ggf. einschließlich histo-
logischer Untersuchungen von Biopsien. 
Bei Patienten, bei denen bereits ein NMSC 
aufgetreten ist, sollte die Verwendung von 
HCTZ überprüft werden (siehe auch Ab-
schnitt 4.8). 
 
 
 

Lactose 
Patienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, völligem Lactase-Man-
gel oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten Quinapril/Hydrochlorothiazid Auro-
bindo nicht anwenden. 
 
Lithium 
Lithium sollte generell nicht zusammen mit 
Diuretika verabreicht werden. Diuretika ver-
ringern die renale Clearance von Lithium 
und verstärken das Risiko der Lithiumtoxizi-
tät.  
 
Doping 
Die Anwendung des Arzneimittels Quinap-
ril/Hydrochlorothiazid Aurobindo kann bei 
Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen 
führen. 
 
4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechselwir-
kungen 
 
Tetrazykline und andere Arzneimittel, die 
mit Magnesium interagieren 
Da die Formulierung Magnesiumcarbonat 
enthält, führte Quinapril bei gesunden Pro-
banden bei gleichzeitiger Einnahme mit 
Tetrazyklin zu einer Abnahme der Tetrazyk-
linresorption um 28-37 %. Es wird empfoh-
len, die gleichzeitige Verabreichung mit Tet-
razyklin zu vermeiden. Diese Wechselwir-
kung ist bei der gleichzeitigen Verordnung 
von Quinapril und Tetrazyklin zu beachten. 
 
Kaliumsparende Diuretika, Kalium-Ergän-
zungsmittel oder kaliumhaltige Salzersatz-
mittel 
Obwohl der Serumkaliumwert üblicherweise 
im Normbereich bleibt, kann bei einigen Pa-
tienten, die mit Quinapril/HCTZ behandelt 
werden, eine Hyperkaliämie auftreten. Kali-
umsparende Diuretika (z. B. Spironolacton, 
Triamteren oder Amilorid), Kalium-Ergän-
zungsmittel oder kaliumhaltige Salzersatz-
mittel können zu einem signifikanten An-
stieg des Serumkaliums führen. Vorsicht ist 
auch geboten, wenn Quinapril/HCTZ zu-
sammen mit anderen Mitteln gegeben wird, 
die das Serumkalium erhöhen, wie Trime-
thoprim und Cotrimoxazol (Trime-
thoprim/Sulfamethoxazol), weil Trime-
thoprim bekanntermaßen wie ein kalium-
sparendes Diuretikum wie Amilorid wirkt. 
Deshalb wird die Kombination von Quinap-
ril/HCTZ mit den vorgenannten Arzneimit-
teln nicht empfohlen. Wenn die gleichzei-
tige Anwendung angezeigt ist, muss sie mit 
Vorsicht und unter regelmäßiger Kontrolle 
des Serumkaliums erfolgen. 
 
Ciclosporin 
Bei gleichzeitiger Anwendung von ACE-
Hemmern und Ciclosporin kann eine Hyper-
kaliämie auftreten. Es wird empfohlen, das 
Serumkalium zu überwachen. 
 
Heparin 
Bei gleichzeitiger Anwendung von ACE-
Hemmern und Heparin kann eine Hyperka-
liämie auftreten. Es wird empfohlen, das 
Serumkalium zu überwachen. 
 
 

Andere Diuretika 
Quinapril/HCTZ enthält ein Diuretikum. Die 
gleichzeitige Anwendung eines weiteren Di-
uretikums kann eine additive Wirkung ha-
ben. Auch kann es bei Patienten unter Di-
uretika, insbesondere bei Patienten mit Vo-
lumen- und/oder Salzmangel, zu Beginn 
der Behandlung oder bei zunehmenden Do-
sen eines ACE-Hemmers zu einem exzes-
siven Blutdruckabfall kommen. 
 
Andere Antihypertonika 
Wird Quinapril/HCTZ mit anderen Antihy-
pertonika wie Nitraten oder Vasodilatatoren 
kombiniert, kann es zu additiven oder ver-
stärkten Wirkungen kommen. 
 
Chirurgie/Anästhesie 
Obwohl keine Daten vorliegen, die auf eine 
Wechselwirkung zwischen Quinapril und 
Anästhetika hinweisen, die eine Hypotonie 
hervorruft, ist bei Patienten, die sich einer 
größeren Operation bzw. Anästhesie unter-
ziehen, Vorsicht geboten, da ACE-Hemmer 
die durch eine kompensatorische Reninfrei-
setzung hervorgerufene Bildung von Angio-
tensin II blockieren. Dies kann zu einer Hy-
potonie führen, die sich durch Volumenex-
pansion beheben lässt (siehe Abschnitt 
4.4). 
 
Thiazide können das arterielle Ansprechen 
auf Noradrenalin vermindern. Bei Not-
falloperationen sollten die Prämedikation 
und die Anästhetika in verringerten Dosen 
verabreicht werden. Thiazide können die 
Reaktion auf Tubocurarin verstärken. 
 
Lithium 
Lithium sollte generell nicht zusammen mit 
Diuretika verabreicht werden. Diuretika ver-
ringern die renale Clearance von Lithium 
und verstärken das Risiko der Lithiumtoxizi-
tät. Bei Patienten, die gleichzeitig mit Li-
thium und einem ACE-Hemmer behandelt 
wurden, wurden infolge der natriumsenken-
den Wirkung dieser Arzneimittel erhöhte 
Serum-Lithiumspiegel und Symptome einer 
Lithiumtoxizität berichtet. Unter Quinap-
ril/HCTZ kann das Risiko der Lithiumtoxizi-
tät erhöht sein. Quinapril/HCTZ sollte mit 
Vorsicht angewendet werden, und die re-
gelmäßige Überwachung der Serum-Lithi-
umspiegel wird empfohlen. 
 
Kortikosteroide, ACTH 
Es wurden verstärkter Elektrolytmangel und 
insbesondere Hypokaliämie beobachtet. 
 
Nicht-steroidale Antiphlogistika (NSARs) 
Bei einigen Patienten kann die Gabe eines 
NSAR die diuretischen, natriuretischen und 
antihypertensiven Wirkungen von Schlei-
fen-, kaliumsparenden und Thiaziddiuretika 
abschwächen und die blutdrucksenkende 
Wirkung von ACE-Hemmern vermindern. 
Daher sollten Patienten bei gleichzeitiger 
Anwendung von Quinapril/HCTZ und 
NSARs engmaschig beobachtet werden, 
um festzustellen, ob die gewünschte Wir-
kung von Quinapril/HCTZ erreicht wird. 
Darüber hinaus wurde beschrieben, dass 
NSARs und ACE-Hemmer eine additive 
Wirkung auf den Anstieg des Serum-Kali-
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ums haben, während die Nierenfunktion ab-
nehmen kann. Diese Wirkungen sind für 
gewöhnlich reversibel und treten vor allem 
bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion auf. 
 
Allopurinol, Zytostatika und Immunsuppres-
siva, systemische Kortikosteroide oder Pro-
cainamid 
Die gleichzeitige Verabreichung mit ACE-
Hemmern kann das Risiko einer Leukope-
nie erhöhen. 
Alkohol, Barbiturate oder Narkotika 
Eine orthostatische Hypotonie kann ver-
stärkt werden. 
 
Arzneimittel, die mit Torsades de Pointes 
assoziiert sind 
Aufgrund des potenziellen Risikos einer Hy-
pokaliämie ist Vorsicht geboten, wenn Hyd-
rochlorothiazid gleichzeitig mit Arzneimitteln 
wie Digitalisglykosiden oder mit Arzneimit-
teln verabreicht wird, die mit Torsades de 
Pointes assoziiert sind. 
 
Antazida 
Antazida können die Bioverfügbarkeit von 
Quinapril/HCTZ verringern. 
 
Antidiabetika (orale Antidiabetika und 
Insulin) 
ACE-Hemmer können bei Diabetikern die 
Insulinsensitivität erhöhen und haben bei 
Patienten, die mit oralen Antidiabetika oder 
Insulin behandelt wurden, zu Hypoglykä-
mien geführt. Der Blutzucker sollte bei die-
sen Patienten vor allem im ersten Monat 
der ACE-Hemmer-Behandlung, engma-
schig kontrolliert werden (siehe Abschnitt 
4.4). 
 
Katecholamine (z. B. Noradrenalin) 
Mögliche Abschwächung der Wirkung von 
Katecholaminen, deren Ausmaß die An-
wendung dieser Substanzen jedoch nicht 
grundsätzlich ausschließt. 
 
Anionenaustauscherharze 
Die Resorption von Hydrochlorothiazid wird 
durch Anionenaustauscherharze, wie Cole-
styramin und Colestipol, beeinträchtigt. Ein-
zeldosen der beiden Harze binden das 
Hydrochlorothiazid und reduzieren dessen 
Resorption im Gastrointestinaltrakt um 85 
% bzw. 43 %.  
 
Andere Arzneimittel: 
Keine klinisch relevanten pharmakokineti-
schen Wechselwirkungen traten auf, wenn 
Quinapril gleichzeitig mit Propranolol, Hyd-
rochlorothiazid, Digoxin oder Cimetidin an-
gewendet wurde. 
Die antikoagulatorische Wirkung (gemes-
sen an der Prothrombinzeit) einer Einzeldo-
sis Warfarin wurde durch die gleichzeitige 
Gabe von Quinapril zweimal täglich nicht 
signifikant verändert. 
 
Daten aus klinischen Studien haben ge-
zeigt, dass eine duale Blockade des Renin-
Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) 
durch gleichzeitige Anwendung von ACE-
Hemmern, Angiotensin-II-Rezeptor-Antago-
nisten oder Aliskiren im Vergleich zur An-
wendung einer einzelnen Substanz, die auf 

das RAAS wirkt, mit einer höheren Rate an 
unerwünschten Ereignissen wie Hypotonie, 
Hyperkaliämie und einer Abnahme der Nie-
renfunktion (einschließlich eines akuten 
Nierenversagens) einher geht (siehe Ab-
schnitt 4.3, 4.4 und 5.1). 
 
Arzneimittel, die das Risiko eines An-
gioödems erhöhen 
Eine gleichzeitige Anwendung von ACE-
Hemmern und Sacubitril/Valsartan ist we-
gen des erhöhten Risikos eines An-
gioödems kontraindiziert (siehe Abschnitt 
4.3 und 4.4). 
 
Eine gleichzeitige Anwendung von ACE-
Hemmern und Racecadotril, mTOR-Inhibi-
toren (z. B. Sirolimus, Everolimus, Temsi-
rolimus) und Vildagliptin kann zu einem er-
höhten Risiko eines Angioödems führen 
(siehe Abschnitt 4.4). 
 
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit 
 
Schwangerschaft: 
Aufgrund der Wirkungen der einzelnen 
Wirkstoffe dieses Kombinationsarzneimit-
tels in der Schwangerschaft wird die An-
wendung von Quinapril/Hydrochlorothiazid 
Aurobindo während des ersten Trimesters 
nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). Die 
Anwendung von Quinapril/Hydrochlorothia-
zid Aurobindo ist kontraindiziert während 
des zweiten und dritten Trimesters einer 
Schwangerschaft (siehe Abschnitt 4.3 und 
4.4). 
 
Quinapril: 
Die Anwendung von ACE-Hemmern wird im 
ersten Schwangerschaftstrimester nicht 
empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). Die An-
wendung von ACE-Hemmern im zweiten 
und dritten Schwangerschaftstrimester ist 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 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 er-
höhtes Risiko kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Sofern ein Fortsetzen 
der ACE-Hemmer-Therapie nicht als not-
wendig erachtet wird, sollten Patientinnen, 
die planen, schwanger zu werden, auf eine 
alternative antihypertensive Therapie mit 
geeignetem Sicherheitsprofil für Schwan-
gere umgestellt werden.  
 
Wird eine Schwangerschaft festgestellt, ist 
eine Behandlung mit ACE-Hemmern unver-
züglich zu beenden und, wenn erforderlich, 
eine alternative Therapie zu beginnen. 
 
Es ist bekannt, dass eine Therapie mit 
ACE-Hemmern während des zweiten und 
dritten Schwangerschaftstrimesters fetotoxi-
sche Effekte (verminderte Nierenfunktion, 
Oligohydramnion, verzögerte Schädelossifi-
kation) und neonatal-toxische Effekte (Nie-
renversagen, Hypotonie, Hyperkaliämie) 
hat (siehe auch Abschnitt 5.3). Im Falle ei-
ner Exposition mit ACE-Hemmern ab dem 

zweiten Schwangerschaftstrimester werden 
Ultraschalluntersuchungen der Nierenfunk-
tion und des Schädels empfohlen. Säug-
linge, deren Mütter ACE-Hemmer einge-
nommen haben, sollten häufig wiederholt 
auf Hypotonie untersucht werden (siehe 
auch Abschnitt 4.3 und 4.4). 
 
Hydrochlorothiazid: 
Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit 
der Anwendung von Hydrochlorothiazid in 
der Schwangerschaft vor, insbesondere 
während des ersten Trimesters. Ergebnisse 
aus Tierstudien sind unzureichend. Hydro-
chlorothiazid ist plazentagängig. Auf Grund 
des pharmakologischen Wirkmechanismus 
von Hydrochlorothiazid kann es bei Anwen-
dung während des zweiten und dritten Tri-
mesters zu einer Störung der feto-plazenta-
ren Perfusion und zu fetalen und neonata-
len Auswirkungen wie Ikterus, Störung des 
Elektrolythaushalts und Thrombozytopenien 
kommen. 
Auf Grund des Risikos eines verringerten 
Plasmavolumens und einer plazentaren Hy-
poperfusion, ohne den Krankheitsverlauf 
günstig zu beeinflussen, sollte Hydrochloro-
thiazid bei Schwangerschaftsödemen, 
Schwangerschaftshypertonie oder einer 
Präeklampsie nicht zur Anwendung kom-
men. 
Bei essentieller Hypertonie schwangerer 
Frauen sollte Hydrochlorothiazid nur in den 
seltenen Fällen, in denen keine andere Be-
handlung möglich ist, angewandt werden. 
 
Stillzeit: 
 
Quinapril: 
Einige wenige pharmakokinetische Daten 
zeigen, dass sehr geringe Konzentrationen 
von Quinapril/Hydrochlorothiazid in der 
Muttermilch erreicht werden (siehe Ab-
schnitt 5.2). Auch wenn diese Konzentratio-
nen als klinisch nicht relevant erscheinen, 
wird die Anwendung von Quinapril/Hydro-
chlorothiazid Aurobindo während des Stil-
lens von Frühgeborenen sowie in den ers-
ten Wochen nach der Entbindung nicht 
empfohlen, da ein mögliches Risiko von 
kardiovaskulären und renalen Effekten 
beim Säugling besteht und für eine Anwen-
dung in der Stillzeit keine ausreichende kli-
nische Erfahrung vorliegt. 
Wenn die Säuglinge älter sind, kann die An-
wendung von Quinapril/Hydrochlorothiazid 
Aurobindo bei stillenden Müttern erwogen 
werden, wenn die Behandlung für die Mut-
ter 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 intensi-
ven Diurese, können die Laktation hem-
men. Die Anwendung von  Quinapril/Hydro-
chlorothiazid während der Stillzeit wird nicht 
empfohlen. Wenn Quinapril/Hydrochlorothi-
azid während der Stillzeit angewandt wird, 
sollte die Dosis so niedrig wie möglich sein.   
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4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedie-
nen von Maschinen 
 
Die Fähigkeit, Aktivitäten wie das Bedienen 
von Maschinen oder das Führen von Fahr-
zeugen auszuüben, kann vor allem zu Be-
ginn der Quinapril-Behandlung einge-
schränkt sein. 
 
4.8 Nebenwirkungen 
 
Die folgenden Nebenwirkungen wurden 
während der Behandlung mit Quinap-
ril/HCTZ beobachtet und berichtet: (siehe 
Tabelle 1 im Anhang). 
 
Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen 
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierli-
che Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de, anzuzeigen. 
 
4.9 Überdosierung 
 
Zur Überdosierung von Quinapril/HCTZ 
beim Menschen liegen keine Daten vor.  
 
Die wahrscheinlichsten klinischen Manifes-
tationen wären Symptome, die der Überdo-
sierung einer Quinapril-Monotherapie ent-
sprechen, wie z. B. eine schwere Hypoto-
nie, die im Allgemeinen mit einer intravenö-
sen Kochsalzinfusion behandelt wird.  
 
Die häufigsten Anzeichen und Symptome, 
die bei einer Überdosierung einer HCTZ-
Monotherapie beobachtet wurden, sind 
jene, die durch einen Elektrolytmangel ver-
ursacht werden (Hypokaliämie, Hypochlorä-
mie, Hyponatriämie), und eine Dehydrie-
rung durch die exzessive Diurese. Bei 
gleichzeitiger Gabe von Herzglykosiden (Di-
gitalis) kann eine Hypokaliämie das Risiko 
für das Auftreten von Herzrhythmusstörun-
gen erhöhen. 
 
Zur Behandlung einer Überdosierung von 
Quinapril/HCTZ liegen keine spezifischen 
Informationen vor.  
 
Hämodialyse und Peritonealdialyse haben 
nur geringen Einfluss auf die Ausscheidung 
von Quinapril und Quinaprilat. 
Die Behandlung erfolgt symptomatisch und 
unterstützend entsprechend der gängigen 
medizinischen Versorgung.  
 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAF-
TEN 

 
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaf-
ten 
 
Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Quinapril und Diuretika, 
ATC-Code: C09BA06 

Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo ist 
eine fixe Kombination des ACE-Hemmers 
Quinapril und des Diuretikums Hydrochloro-
thiazid. Die gleichzeitige Anwendung dieser 
Wirkstoffe senkt den Blutdruck stärker als 
jede Komponente allein als Monotherapie. 
Quinapril kann wie andere ACE-Hemmer 
dem Verlust von Kalium, der durch Hydro-
chlorothiazid hervorgerufen wird, entgegen-
wirken. 
Quinapril ist ein Pro-Drug, das zu dem akti-
ven Metaboliten Quinaprilat hydrolysiert 
wird, einem stark und lang wirksamen ACE-
Hemmer in Plasma und Gewebe. ACE ka-
talysiert die Umwandlung von Angiotensin I 
zu Angiotensin II, einem starken Vasokon-
striktor. Die Hemmung von ACE führt zu ei-
ner verringerten Konzentration von Angio-
tensin II und zu einer verminderten Aldoste-
ronsekretion. Der Metabolismus von 
Bradykinin wird wahrscheinlich ebenfalls 
gehemmt. In klinischen Studien erwies sich 
Quinapril als lipidneutral und hatte keine 
nachteilige Wirkung auf den Glukosestoff-
wechsel. Quinapril senkt den peripheren 
und renalen arteriellen Gesamtwiderstand. 
 
Im Allgemeinen kommt es nicht zu klinisch 
relevanten Veränderungen der Nieren-
durchblutung oder der glomerulären Filtrati-
onsrate. Quinaprilat führt zu einer Senkung 
des Blutdrucks im Liegen, Sitzen und Ste-
hen. Die maximale Wirkung tritt bei Gabe 
der empfohlenen Dosen nach 2-4 Stunden 
auf. Bis zum Erreichen der maximalen blut-
drucksenkenden Wirkung kann bei einigen 
Patienten eine 2- bis 4-wöchige Behand-
lung erforderlich sein. In tierexperimentellen 
Hypertoniemodellen wurde unter Quinapril 
eine Abnahme der linksventrikulären Hyper-
trophie beobachtet. Daten zur Morbidi-
tät/Mortalität liegen nicht vor. 
 
Hydrochlorothiazid ist ein Thiaziddiuretikum 
und eine blutdrucksenkende Substanz, die 
die Reninaktivität im Plasma erhöht. Hydro-
chlorothiazid vermindert die renale Rückre-
sorption von Elektrolyten im distalen Tubu-
lus und erhöht die Ausscheidung von Nat-
rium, Chlorid, Kalium, Magnesium, Bikarbo-
nat und Wasser. Die Ausscheidung von 
Kalzium kann verringert sein. Die gleichzei-
tige Gabe von Quinapril und Hydrochloro-
thiazid entfaltet eine stärkere blutdrucksen-
kende Wirkung als die Monotherapie mit ei-
nem der beiden Wirkstoffe.  
 
In zwei großen randomisierten, kontrollier-
ten Studien („ONTARGET” [ONgoing Telmi-
sartan Alone and in combination with Ra-
mipril Global Endpoint Trial] und „VA NE-
PHRON-D” [The Veterans Affairs Nephro-
pathy in Diabetes]) wurde die gleichzeitige 
Anwendung eines ACE-Hemmers mit ei-
nem Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten 
untersucht. 
Die „ONTARGET“-Studie wurde bei Patien-
ten mit einer kardiovaskulären oder einer 
zerebrovaskulären Erkrankung in der Vor-
geschichte oder mit Diabetes mellitus Typ 2 
mit nachgewiesenen Endorganschäden 
durchgeführt. Die „VA NEPHRON-D“-Studie 
wurde bei Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 2 und diabetischer Nephropathie 
durchgeführt. 

Diese Studien zeigten keinen signifikanten 
vorteilhaften Effekt auf renale und/oder kar-
diovaskuläre Endpunkte und Mortalität, 
während ein höheres Risiko für Hyperkaliä-
mie, akute Nierenschädigung und/oder Hy-
potonie im Vergleich zur Monotherapie beo-
bachtet wurde. Aufgrund vergleichbarer 
pharmakodynamischer Eigenschaften sind 
diese Ergebnisse auch auf andere ACE-
Hemmer und Angiotensin-II-Rezeptor-Anta-
gonisten 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 unter-
sucht, ob die Anwendung von Aliskiren zu-
sätzlich zu einer Standardtherapie mit ei-
nem ACE-Hemmer oder Angiotensin-II-Re-
zeptor-Antagonisten bei Patienten mit Dia-
betes mellitus Typ 2 sowie chronischer Nie-
renerkrankung und/oder kardiovaskulärer 
Erkrankung einen Zusatznutzen hat. Die 
Studie wurde wegen eines erhöhten Risikos 
unerwünschter Ereignisse vorzeitig been-
det. Sowohl kardiovaskuläre Todesfälle als 
auch Schlaganfälle traten in der Aliskiren-
Gruppe numerisch häufiger auf als in der 
Placebo-Gruppe, ebenso unerwünschte Er-
eignisse und besondere schwerwiegende 
unerwünschte Ereignisse (Hyperkaliämie, 
Hypotonie, Nierenfunktionsstörung). 
 
Nicht-melanozytärer Hautkrebs: 
Auf der Grundlage der vorliegenden Daten 
aus epidemiologischen Studien wurde ein 
kumulativer dosisabhängiger Zusammen-
hang zwischen HCTZ und NMSC beobach-
tet. Eine Studie umfasste eine Grundge-
samtheit aus 71 533 Fällen von BCC und 8 
629 Fällen von SCC mit Kontrollgruppen 
von 1 430 833 bzw. 172 462 Personen. 
Eine hohe HCTZ-Dosierung (≥ 50 000 mg 
kumulativ) war assoziiert mit einer bereinig-
ten Odds-Ratio von 1,29 (95% Konfidenzin-
tervall: 1,23-1,35) für BCC und 3,98 (95 % 
Konfidenzintervall: 3,68-4;31) für SCC. So-
wohl bei BCC als auch bei SCC wurde eine 
eindeutige kumulative Dosis-Wirkungsbe-
ziehung ermittelt. Eine weitere Studie ergab 
einen möglichen Zusammenhang zwischen 
Lippenkrebs (SCC) und der Exposition ge-
genüber HCTZ: 633 Fälle von Lippenkrebs 
wurden mittels eines risikoorientierten 
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). 
 
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaf-
ten 
 
Quinapril 
Die Bioverfügbarkeit des aktiven Metaboli-
ten Quinaprilat beträgt 30-40 % der oral ge-
gebenen Dosis von Quinapril. Maximale 
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Plasmakonzentrationen werden nach etwa 
2 Stunden erreicht. Die Resorption von 
Quinapril wird durch gleichzeitige Nah-
rungsaufnahme nicht beeinträchtigt, ein ext-
rem hoher Fettgehalt der Nahrung kann die 
Resorption jedoch verringern. Der Wirkstoff 
ist zu ungefähr 97 % an Plasmaproteine ge-
bunden. Bei wiederholter Gabe hat Quinap-
rilat eine Halbwertszeit von 3 Stunden. Die 
Steady-state-Plasmakonzentrationen wer-
den nach 2-3 Tagen erreicht. Quinaprilat 
wird hauptsächlich unverändert über die 
Nieren ausgeschieden. Die Clearance be-
trägt 220 ml/min. 
 
Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen 
ist die Halbwertszeit von Quinaprilat verlän-
gert und die Plasmakonzentration von 
Quinaprilat erhöht. Bei Patienten mit 
schwerer Einschränkung der Leberfunktion 
sind die Konzentrationen von Quinaprilat in-
folge der gehemmten Hydrolyse von 
Quinapril verringert. 
 
Stillzeit 
Nach oraler Gabe einer Einzeldosis von 20 
mg Quinapril bei sechs stillenden Frauen 
betrug das Milch/Plasma-Verhältnis (M/P-
Quotient) für Quinapril 0,12. Vier Stunden 
nach der Gabe wurde kein Quinapril in der 
Milch entdeckt. Die Quinalaprilat-Konzent-
rationen in der Milch waren zu allen Zeit-
punkten unterhalb der Nachweisgrenze (<5 
μg/L). Es wird geschätzt, dass ein gestilltes 
Kind ungefähr 1,6 % der der Mutter verab-
reichten Quinaprildosis aufnehmen würde. 
 
Hydrochlorothiazid 
Die Bioverfügbarkeit beträgt 60-80 %. Die 
diuretische Wirkung zeigt sich innerhalb 
von 2 Stunden nach der Gabe mit einer ma-
ximalen Wirksamkeit nach etwa 4 Stunden. 
Die Wirkung hält 6-12 Stunden an. Hydro-
chlorothiazid wird unverändert über die Nie-
ren ausgeschieden. Die mittlere Plasma-
halbwertszeit liegt zwischen 5 und 15 Stun-
den. 
Die Halbwertszeit von Hydrochlorothiazid 
ist bei Patienten mit eingeschränkter Nie-
renfunktion verlängert. 
 
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit 
 
Basierend auf den konventionellen Studien 
zur Toxizität bei wiederholter Gabe, Ge-
notoxizität und zum kanzerogenen Poten-
zial lassen die präklinischen Daten keine 
besonderen Gefahren für den Menschen 
erkennen. Zur Genotoxizität oder Karzino-
genität der Kombination (Quinapril/Hydro-
chlorothiazid) wurden keine Studien durch-
geführt. Studien zur Reproduktionstoxizität 
an Ratten weisen darauf hin, dass Quinapril 
und/oder Hydrochlorothiazid keine nachteili-
gen Wirkungen auf Fertilität und Reproduk-
tionsfähigkeit haben und nicht teratogen 
sind. ACE-Hemmer als Klasse haben sich 
als fetotoxisch erwiesen (führen zu Schädi-
gungen und/oder Tod des Feten), wenn sie 
im zweiten oder dritten Schwanger-
schaftstrimester verabreicht werden. 
 
 
 
 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN 
 
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile  
 
Tablettenkern: 
Lactose-Monohydrat  
Schweres basisches Magnesiumcarbonat  
Crospovidon (Typ A)  
Povidon (K30) 
Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich] 
 
Tablettenüberzug:(Opadry Pink OY-S-
6937)  
Hypromellose  
Titandioxid (E171)  
Hyprolose 
Macrogol 400  
Eisen(III)-oxid (E172) 
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172) 
 
6.2 Inkompatibilitäten 
 
Nicht zutreffend. 
 
6.3 Dauer der Haltbarkeit 
 
3 Jahre 
 
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung 
 
Nicht über 25 ºC lagern. 
 
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 
 
Polyamid/Al/PVC/Al-Blisterpackungen:  
50 und 100 Filmtabletten. 
 
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung  
 
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu entsorgen. 
 
 

7. INHABER DER ZULASSUNGEN 
 
Aurobindo Pharma GmbH 
Willy-Brandt-Allee 2 
81829 München 
 

8. ZULASSUNGSNUMMERN 
 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
10/12,5 mg Filmtabletten: 70645.00.00 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/12,5 mg Filmtabletten: 70646.00.00 
Quinapril/Hydrochlorothiazid Aurobindo 
20/25 mg Filmtabletten: 70647.00.00 
 

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-
LASSUNGEN 

 
Datum der Erteilung der Zulassungen: 
11. Mai 2012 
Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sungen: 29. Dezember 2017 
 
 

10. STAND DER INFORMATION  
 
07.2020 
 

11. VERKAUFSABGRENZUNG 
 
Verschreibungspflichtig 
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Anhang 
 
Tabelle 1:  Nebenwirkungen während der Behandlung mit Quinapril/HCTZ 
 
Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:  
 
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 Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar) 
 
 

Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkungen 

Gutartige, bösartige und unspezifische Neubil-
dungen (einschl. Zysten und Polypen) 

Nicht bekannt Nicht-melanozytärer Hautkrebs (Basalzellkarzinom 
und Plattenepithelkarzinom) 

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsys-
tems 

 

Nicht bekannt Agranulozytose##, 
hämolytische Anämie# ∞, 
Neutropenie##, 
Thrombozytopenie#, 
Eosinophilie# 

Erkrankungen des Immunsystems Nicht bekannt Anaphylaktoide Reaktion# 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen Häufig Hyperkaliämie##, 
Gicht#, Hyperurikämie# 

Gelegentlich Glukosetoleranz reduziert 

Psychiatrische Erkrankungen Häufig Schlafstörungen# 

Gelegentlich Verwirrtheit#, Depression#, Nervosität# 

Erkrankungen des Nervensystems Häufig Schwindel#, Kopfschmerzen#, 
Somnolenz# 

Gelegentlich Parästhesie#, 
transitorische ischämische Attacken#, 
Synkope#, Dysgeusie# 

Selten Gleichgewichtsstörung 

Nicht bekannt Schlaganfall# 

Augenerkrankungen Gelegentlich Amblyopie# 

Sehr selten Verschwommensehen# 

 Nicht bekannt Aderhauterguss 

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths Gelegentlich Tinnitus#, Vertigo# 

Herzerkrankungen Häufig Angina pectoris##, 
Tachykardie#, Palpitationen# 

Gelegentlich Myokardinfarkt# 

Nicht bekannt Arrhythmie 

Gefäßerkrankungen Häufig Vasodilatation# 

Gelegentlich Hypotonie# 

Nicht bekannt Orthostatische Hypotonie# 

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums 
und Mediastinums 

 
 

Häufig Husten# 

Gelegentlich Dyspnoe#, trockener Hals 

Selten Eosinophile Pneumonitis##, 
Verlegung der Atemwege bei angioneurotischen 
Ödemen der oberen Atemwege (in einigen Fällen 
mit tödlichem Ausgang)# 

Nicht bekannt Bronchospasmus# 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts 
 

Häufig Bauchschmerzen#, Durchfall#, Dyspepsie#, Übel-
keit#, Erbrechen# 

Gelegentlich Flatulenz#, Mundtrockenheit# 

Selten Obstipation, Glossitis 

Sehr selten Ileus#, Angioödem des Dünndarms 

Nicht bekannt Pankreatitis# 

Leber- und Gallenerkrankungen Nicht bekannt Hepatitis#, cholestatische Gelbsucht# 

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzell-
gewebes 

 

Gelegentlich Alopezie#, Lichtempfindlichkeitsreaktionen#, Pruri-
tus#,  Hautausschlag#, Angioödem##, Hyperhidrose## 

Selten Hauterkrankungen können mit Fieber, Muskel- und 
Gelenkschmerzen (Myalgien, Arthralgien, Arthritis), 
Gefäßentzündung (Vaskulitis), psoriasiforme Der-
matitis einhergehen# 

Sehr selten Urtikaria# 

Nicht bekannt Toxische epidermale Nekrolyse#, Erythema mul-
tiforme#, exfoliative Dermatitis#, Pemphigus#, Pur-
pura, Stevens-Johnson-Syndrom#,  

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Kno-
chenerkrankungen 

 

Häufig Rückenschmerzen#, Myalgie# 

Gelegentlich Arthralgie# 

Nicht bekannt Systemischer Lupus erythematodes 
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Erkrankungen der Nieren und Harnwege 
 

 

Gelegentlich Nierenfunktionsstörung#, Proteinurie 

Nicht bekannt tubulointerstitielle Nephritis 

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der 
Brustdrüse 

Gelegentlich Erektile Dysfunktion# 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am 
Verabreichungsort 

Häufig Asthenie#, Brustschmerz#, 
Müdigkeit# 

Gelegentlich Pyrexie#, generalisiertes Ödem##, peripheres Öd-
em# 

Nicht bekannt Serositis 

Untersuchungen Häufig Serumkreatinin erhöht#, Blut-Harnstoff erhöht#* 

Nicht bekannt Serum-Cholesterinspiegel erhöht#, Serum-Triglyze-
ridspiegel erhöht#, Hämatokrit reduziert#, Lebe-
renzymkonzentration erhöht, Serumbilirubinkon-
zentration erhöht, antinukleäre Antikörper (ANA) er-
höht, Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit 
(BSG) erhöht 

Infektionen und parasitäre Erkrankungen Häufig Bronchitis, Infektionen der oberen Atemwege, Pha-
ryngitis#, Rhinitis# 

Gelegentlich Virusinfektion, Harnwegsinfektion, Sinusitis 

Endokrine Erkrankungen 
 

Gelegentlich Der Insulinbedarf bei Diabetikern kann durch Thia-
zide verändert sein und es kann ein latenter Diabe-
tes mellitus  in Erscheinung treten# 

 
*  Derartige Anstiege treten eher bei Patienten auf, die gleichzeitig mit Diuretika behandelt werden, als unter einer Monotherapie mit 

Quinapril. Diese beobachteten Anstiege gehen oft unter fortgesetzter Behandlung zurück. 
#  Nebenwirkungen, die mit der Quinapril-Komponente in Zusammenhang stehen. Die Häufigkeiten wurden bei Einnahme von Quinap-

ril/HCTZ beobachtet.  
##  Nebenwirkungen, die mit der Quinapril-Komponente in Zusammenhang stehen. Die Häufigkeiten wurden unter Quinapril beobachtet. Die 

Nebenwirkungen stehen nicht mit Quinapril/HCTZ in Zusammenhang. 
∞ Bei Patienten mit kongenitalem G-6-PDH-Mangel wurden Einzelfälle einer hämolytischen Anämie# berichtet. 
 
 

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen  
Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf der Grundlage der vorliegenden Daten aus epidemiologischen Studien wurde ein kumulativer dosisabhän-
giger Zusammenhang zwischen HCTZ und NMSC festgestellt (siehe auch Abschnitt 4.4 und 5.1). 
 
Klinische Laborbefunde: 
Serumelektrolyte: (siehe Abschnitt 4.4). 
Serumharnsäure, Glukose, Magnesium, PBI, Nebenschilddrüsenfunktionstests und Kalzium (siehe Abschnitt 4.4). 
Hämatologische Tests (siehe Abschnitt 4.4). 


