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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Esidrix® 25 mg Tabletten
Wirkstoff: Hydrochlorothiazid

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

1 Tablette mit Teilungskerbe enthält:
Arzneilich wirksamer Bestandteil: 
25 mg Hydrochlorothiazid

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Tablette mit Bruchrille

Weiße, runde, flache Tablette mit abge-
schrägten Kanten. Auf einer Seite befindet 
sich eine Bruchrille mit der Prägung „C/E“. 
Auf der anderen Seite befindet sich die 
Prägung „CG“. Durch die Bruchrille kann 
die Tablette in zwei gleiche Hälften geteilt 
werden.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

 – Arterielle Hypertonie
 – Kardiale, hepatische und renale Ödeme

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Die Dosierung sollte individuell – vor allem 
nach dem Behandlungserfolg – festgelegt 
werden. 

Es gelten folgende Richtdosen:
Arterielle Hypertonie
In der Regel einmal ½ – 1 Tablette Esidrix 
(entsprechend 12,5 – 25 mg Hydrochlorothi-
azid) täglich.
Die Erhaltungsdosis beträgt in der Regel 
einmal ½ Tablette Esidrix (entspr. 12,5 mg 
Hydrochlorothiazid) täglich.

Ein Natrium- und/oder Volumenmangel sollte 
ausgeglichen werden, bevor Esidrix zu-
sammen mit einem ACE-Hemmer, einem 
Angiotensin-Rezeptor-Blocker (ARB) oder 
einem direkten Renin-Inhibitor (DRI) ange-
wendet wird. Andernfalls sollte die Behand-
lung zu Beginn unter engmaschiger medizi-
nischer Kontrolle erfolgen.

Kardiale, hepatische und renale Ödeme
Zu Behandlungsbeginn in der Regel 1 – 2 Ta-
bletten Esidrix (entsprechend 25 – 50 mg 
Hydrochlorothiazid) täglich.
Die Erhaltungsdosis beträgt 1 – 2(– 4) Tablet-
ten Esidrix (entsprechend 25 – 50(– 100) mg 
Hydrochlorothiazid) täglich.

Esidrix kann als Einzeldosis oder aufgeteilt 
in zwei Dosen eingenommen werden.

Bei Leber- oder Nierenfunktionsstörungen 
sollte Esidrix der Einschränkung entspre-
chend dosiert werden. Bei schwer kardial 
dekompensierten Patienten kann die Re-
sorption von Esidrix deutlich eingeschränkt 
sein.

Art und Dauer der Anwendung
Die Tabletten sind unzerkaut zum Frühstück 
mit ausreichend Flüssigkeit einzunehmen.

Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht 
begrenzt. Sie richtet sich nach Art und 
Schwere der Erkrankung.

Nach Langzeitbehandlung sollte Esidrix aus-
schleichend abgesetzt werden.

Teilung der Tabletten
Die Tablette mit der Teilungskerbe nach 
unten auf eine feste Unterlage legen und 
durch Druck auf die flache, nicht eingekerbte 
Seite teilen.

Weitere Informationen zu speziellen Patien-
tengruppen
Patienten mit Nierenfunktionsstörung
Bei Patienten mit leichter bis moderater 
Nierenfunktionsstörung ist keine Anpas-
sung der Initialdosis erforderlich (siehe 
Abschnitt 5.1). Bei Patienten mit schwerer 
Nierenfunktionsstörung (Glomeruläre Filtra-
tionsrate [GFR] < 30 ml/min) ist Vorsicht 
angezeigt (siehe Abschnitt 4.4). Esidrix und 
andere Thiazid-Diuretika können ihre diure-
tische Wirkung verlieren, wenn die GFR 
< 30 ml/min ist. Sie können jedoch bei die-
sen Patienten nützlich sein, wenn sie mit 
Vorsicht in Kombination mit einem Schleifen-
diuretikum angewendet werden. Esidrix darf 
bei Anurie nicht angewendet werden (siehe 
Abschnitt 4.3).

Patienten mit Leberfunktionsstörung
Bei Patienten mit leichter bis moderater 
Leberfunktionsstörung ist keine Anpassung 
der Initialdosis erforderlich (siehe Ab-
schnitt 5.1). Thiazide können wie andere Di-
uretika ein Ungleichgewicht der Elektrolyte, 
eine hepatische Enzephalopathie und ein 
hepato-renales Syndrom auslösen, wenn 
sie zur Behandlung eines Aszites aufgrund 
einer Leberzirrhose angewendet werden. 
Hydrochlorothiazid sollte bei Patienten mit 
schwerer Leberfunktionsstörung mit beson-
derer Vorsicht angewendet werden (siehe 
Abschnitt 4.4).

 4.3 Gegenanzeigen

Esidrix darf nicht angewendet werden bei:
 – Überempfindlichkeit gegen Hydrochlo-

rothiazid, andere Thiazide, Sulfonamide, 
Weizenstärke oder einen der sonstigen 
Bestandteile von Esidrix

 – schwerer Einschränkung der Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance kleiner als 
30 ml/min und/oder Serum-Kreatinin 
über 1,8 mg/100 ml)

 – Anurie
 – akuter Glomerulonephritis
 – Coma und Praecoma hepaticum
 – therapieresistenter Hypokaliämie oder 

Hyperkalzämie
 – therapierefraktärer Hyponatriämie
 – Hypovolämie
 – symptomatischer Hyperurikämie/Gicht
 – Hypertonie in der Schwangerschaft.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei chronischem Diuretika-Abusus kann ein 
Pseudo-Bartter-Syndrom mit der Folge von 
Ödemen auftreten. Die Ödeme sind Aus-
druck eines Anstiegs des Renins mit der 
Folge eines sekundären Hyperaldosteronis-
mus.

Elektrolyte
Thiazid-Diuretika können eine Hypokaliämie 
auslösen oder eine bestehende Hypokali-
ämie verstärken. Thiazid-Diuretika sollten mit 
Vorsicht bei Patienten mit Erkrankungen, die 
einen verstärkten Kaliumverlust bedingen 

wie z. B. Nephropathien mit Salzausschei-
dung und eine prärenale (kardiogene) Ver-
schlechterung der Nierenfunktion, angewen-
det werden. Der Ausgleich einer Hypokali-
ämie und einer möglichen begleitenden 
Hypomagnesiämie vor Beginn der Behand-
lung mit Thiaziden wird empfohlen. Die 
Serumkalium- und Serummagnesiumwerte 
sollten in regelmäßigen Abständen kontrol-
liert werden. Alle Patienten, die Thiazid-
Diuretika erhalten, sollten im Hinblick auf 
Elektrolytungleichgewichte, insbesondere 
Kalium, überwacht werden.

Wie bei allen Thiazid-Diuretika ist die Esidrix-
induzierte Kaliumausscheidung dosisab-
hängig. Bei Langzeitbehandlung sollte die 
Kaliumkonzentration im Serum zu Behand-
lungsbeginn und nach 3 – 4 Wochen über-
prüft werden. Anschließend sollte, falls die 
Kaliumbilanz nicht durch andere Faktoren 
(z. B. Erbrechen, Durchfall, Veränderung 
der Nierenfunktion) beeinflusst wird, in re-
gelmäßigen Abständen eine Überprüfung 
durchgeführt werden.

Eine titrierte zusätzliche Gabe von oralen 
Kaliumsalzen (z. B. KCl) kann bei Patienten 
in Betracht gezogen werden, die Digitalis 
erhalten (siehe Abschnitt 4.5), Anzeichen 
einer koronaren Herzkrankheit haben (außer 
sie erhalten zusätzlich einen ACE-Hemmer), 
sowie bei Patienten unter einer hohen Dosis 
eines β-Agonisten und in allen Fällen, in 
denen die Kaliumkonzentration im Serum 
unter 3,0 mmol/l liegt. Wenn orale Kalium-
salze nicht vertragen werden, kann Esidrix 
gegebenenfalls mit einem kaliumsparenden 
Diuretikum kombiniert werden.

In jedem Fall sollte bei einer Kombinations-
behandlung mit Kaliumsalzen die Aufrecht-
erhaltung bzw. die Normalisierung der Ka-
liumbilanz engmaschig überwacht werden. 
Wenn eine Hypokaliämie von Symptomen 
(z. B. Muskelschwäche, Parese oder EKG-
Veränderungen) begleitet wird, sollte Esidrix 
abgesetzt werden.

Die gleichzeitige Behandlung mit Esidrix 
und einem Kaliumsalz oder einem kalium-
sparenden Diuretikum ist bei Patienten, die 
auch ACE-Hemmer, ARBs oder DRIs er-
halten, zu vermeiden. 

Thiazid-Diuretika können eine Hyponatri-
ämie auslösen oder eine bestehende Hy-
ponatriämie verstärken. Bei Patienten mit 
schwerem Natrium- oder Volumenmangel 
wie solchen, die hohe Diuretikadosen er-
halten, kann in seltenen Fällen nach Beginn 
der Behandlung mit Hydrochlorothiazid eine 
symptomatische Hypotonie auftreten. In Ein-
zelfällen wurde eine Hyponatriämie mit 
neurologischen Begleitsymptomen (Übel-
keit, progressive Desorientierung und Apa-
thie) beobachtet. Thiazid-Diuretika sollten 
nur nach Ausgleich eines bereits bestehen-
den Natrium- und/oder Volumenmangels 
angewendet werden. Ansonsten sollte die 
Behandlung nur unter engmaschiger medi-
zinischer Überwachung begonnen werden. 
Die regelmäßige Kontrolle der Serumnatrium-
konzentration wird empfohlen.

Eine Überwachung der Serumelektrolyte ist 
vor allem bei älteren Patienten, bei Patienten 
mit Aszites aufgrund einer Leberzirrhose und 
bei Patienten mit Ödemen aufgrund eines 
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nephrotischen Syndroms angezeigt. Bei Pa-
tienten mit nephrotischem Syndrom sollte 
Esidrix nur unter engmaschiger Kontrolle 
und nur bei Patienten mit normalen Kalium-
werten ohne Anzeichen eines Volumenman-
gels oder einer schweren Hypoalbuminämie 
angewendet werden.

Wie andere Diuretika kann Esidrix aufgrund 
einer verringerten Harnsäure-Clearance den 
Serumharnsäurewert erhöhen und eine Hy-
perurikämie verursachen oder verstärken 
und bei empfindlichen Patienten eine Gicht 
auslösen.

Metabolische Effekte
Thiazid-Diuretika einschließlich Hydrochlo-
rothiazid können die Glukosetoleranz ver-
ändern und die Plasmakonzentration von 
Cholesterin und Triglyzeriden erhöhen.

Thiazide verringern die Ausscheidung von 
Kalzium über die Nieren und können eine 
leichte Erhöhung des Serumkalziumwertes 
verursachen, auch wenn keine Störungen 
des Kalziumstoffwechels bekannt sind. Da 
Hydrochlorothiazid die Plasmakalziumkon-
zentration erhöhen kann, sollte es bei Pa-
tienten mit Hyperkalzämie mit Vorsicht an-
gewendet werden. Eine deutliche Hyperkalz-
ämie, die nicht auf das Absetzen des Thia-
zids reagiert oder ≥ 12 mg/dl beträgt, kann 
Ausdruck eines zugrundeliegenden Thiazid-
unabhängigen hyperkalzämischen Prozes-
ses sein.

Pathologische Veränderungen der Neben-
schilddrüse, einhergehend mit Hyperkalz-
ämie und Hypophosphatämie, wurden bei 
einigen wenigen Patienten unter einer Lang-
zeitbehandlung mit Thiaziden beobachtet. 
Wenn eine Hyperkalzämie auftritt, ist eine 
weiterführende Diagnostik angezeigt.

Während der Behandlung mit Esidrix sollten 
die Patienten auf eine ausreichende Flüssig-
keitsaufnahme achten und wegen erhöhter 
Kaliumverluste kaliumreiche Nahrungsmittel 
zu sich nehmen (z. B. Bananen, Gemüse, 
Nüsse).

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen
Bei Patienten mit schwerer Nierenfunktions-
störung (GFR < 30 ml/min) ist Vorsicht an-
gezeigt. Thiazid-Diuretika können bei Patien-
ten mit chronischer Niereninsuffizienz eine 
Azotämie auslösen. Sie sind bei schwerer 
Nierenfunktionsstörung (GFR < 30 ml/min) 
als Monotherapie unwirksam. Sie können 
jedoch in Kombination mit einem Schleifen-
diuretikum auch bei Patienten mit einer GFR 
< 30 ml/min nützlich sein, wenn sie mit 
Vorsicht angewendet werden (siehe Ab-
schnitte 4.2 und 5.1).

Patienten mit Leberfunktionsstörung
Bei Patienten mit leichter bis moderater 
Leberfunktionsstörung ist keine Anpassung 
der Initialdosis erforderlich (siehe Abschnit-
te 4.2 und 5.1). Thiazide können wie andere 
Diuretika ein Ungleichgewicht der Elektro-
lyte, eine hepatische Enzephalopathie und 
ein hepato-renales Syndrom auslösen, wenn 
sie zur Behandlung eines Aszites aufgrund 
einer Leberzirrhose angewendet werden. 
Hydrochlorothiazid sollte bei Patienten mit 
schwerer Leberfunktionsstörung mit beson-
derer Vorsicht angewendet werden.

Akute Myopie und Engwinkelglaukom
Hydrochlorothiazid, ein Sulfonamid, wurde 
mit einer idiokratischen Reaktion, die in einer 
akuten vorübergehenden Myopie und einem 
akuten Engwinkelglaukom resultierte, asso-
ziiert. 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 schnellst-
mögliche Absetzen der Hydrochlorothiazid-
Gabe dar. Eine rasche medikamentöse oder 
chirurgische Behandlung kann in Betracht 
gezogen werden, wenn der intraokulare 
Druck außer Kontrolle bleibt. Risikofaktoren 
für die Entwicklung eines Engwinkelglau-
koms können bekannte Sulfonamid- oder 
Penicillinallergien sein.

Eine besonders sorgfältige Überwachung ist 
erforderlich bei:
 – Hypotonie
 – zerebrovaskulären Durchblutungsstörun-

gen
 – koronarer Herzkrankheit

Zerebrovaskuläre Insuffizienz und koronare 
Herzkrankheit
Bei diesen Patienten darf Esidrix nur unter 
engmaschigen Kontrollen verabreicht wer-
den.

Weitere Hinweise
Die blutdrucksenkende Wirkung von ACE-
Hemmern, ARBs oder DRIs wird besonders 
durch Arzneimittel verstärkt, die die Plasma-
Renin-Aktivität erhöhen (z. B. Diuretika). Bei 
Gabe eines ACE-Hemmers (oder ARBs 
oder DRIs) zusätzlich zu Esidrix ist Vorsicht 
angezeigt, insbesondere bei Patienten mit 
starkem Natrium- und/oder Volumenman-
gel.

Ein latenter Lupus erythematodes kann 
möglicherweise durch Thiazide aktiviert wer-
den.

Überempfindlichkeitsreaktionen auf Hydro-
chlorothiazid sind bei Patienten mit Allergien 
und Asthma wahrscheinlicher.

Die Anwendung von Esidrix kann bei Do-
pingkontrollen zu positiven Ergebnissen füh-
ren.

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galaktose-Intoleranz, Laktase-Mangel oder 
Glukose-Galaktose-Malabsorption sollten 
Esidrix nicht einnehmen.

Weizenstärke kann Überempfindlichkeits-
reaktionen hervorrufen. Weizenstärke kann 
geringe Mengen Gluten enthalten, die aber 
auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als 
verträglich gelten.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Die blutdrucksenkende Wirkung von Esidrix 
kann durch andere Diuretika, blutdruck-
senkende Arzneimittel, Guanethidin, Methyl-
dopa, Kalzium-Antagonisten, ACE-Hemmer, 
ARBs, DRIs, β-Rezeptoren-Blocker, Nitrate, 
Barbiturate, Phenothiazine, trizyklische Anti-
depressiva, Vasodilatatoren oder durch Al-
koholgenuss verstärkt werden.

Unter der Behandlung mit Esidrix besteht 
bei zusätzlicher Einnahme von ACE-Hem-
mern (z. B. Captopril) zu Behandlungsbe-
ginn das Risiko eines massiven Blutdruck-
abfalls sowie einer Verschlechterung der 
Nierenfunktion. Eine Diuretika-Behandlung 
sollte daher 2 – 3 Tage vor Beginn einer 
Therapie mit einem ACE-Hemmer abgesetzt 
werden, um die Möglichkeit einer Hypotonie 
zu Therapiebeginn zu vermindern.

Salicylate und andere nicht steroidale Anti-
phlogistika (z. B. Indometacin) können die 
antihypertensive und diuretische Wirkung 
von Esidrix vermindern. Bei hoch dosierter 
Salicylateinnahme kann die toxische Wir-
kung der Salicylate auf das zentrale Nerven-
system verstärkt werden. Bei Patienten, die 
unter der Therapie mit Esidrix eine Hypo-
volämie entwickeln, kann die gleichzeitige 
Gabe nicht steroidaler Antiphlogistika ein 
akutes Nierenversagen auslösen.

Die gleichzeitige Gabe von Thiaziden (ein-
schließlich Hydrochlorothiazid) und Allopu-
rinol kann möglicherweise die Häufigkeit von 
Überempfindlichkeitsreaktionen auf Allopu-
rinol erhöhen.

Die gleichzeitige Gabe von Thiaziden und 
Amantadin kann möglicherweise das Risiko 
von Amantadin-bedingten Nebenwirkungen 
erhöhen.

Es besteht ein erhöhtes Risiko für das Auf-
treten einer Hyperglykämie bei gleichzeitiger 
Gabe von Esidrix und β-Rezeptoren-Blo-
ckern.

Die Wirkung von Insulin oder oralen Anti-
diabetika, harnsäuresenkenden Arzneimit-
teln sowie Noradrenalin und Adrenalin kann 
bei gleichzeitiger Anwendung von Esidrix 
abgeschwächt werden. Eine Anpassung 
der Dosierung von Insulin oder oraler Anti-
diabetika kann daher erforderlich sein.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit herzwirk-
samen Glykosiden ist zu beachten, dass bei 
einer sich unter der Therapie mit Esidrix 
entwickelnden Hypokaliämie und/oder Hy-
pomagnesiämie die Empfindlichkeit des 
Myokards gegenüber Herzglykosiden erhöht 
ist und die Wirkungen und Nebenwirkungen 
der Herzglykoside entsprechend verstärkt 
werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Esidrix 
und kaliuretischen Diuretika (z. B. Furose-
mid), Glukokortikoiden, ACTH, Carbenoxo-
lon, Penicillin G, Salicylaten, Amphotericin B, 
Antiarrhythmika oder Laxanzien kann zu ver-
stärkten Kaliumverlusten führen. 

Die gleichzeitige Anwendung von natriureti-
schen Diuretika und Antidepressiva, Anti-
psychotika oder Antiepileptika kann zu ver-
stärkten Natriumverlusten führen. Vorsicht 
ist bei der Langzeitanwendung dieser Arznei-
mittel geboten.

Die gleichzeitige Anwendung von Thiazid-
Diuretika und Zytostatika (z. B. Cyclophos-
phamid, Fluorouracil, Methotrexat) kann zu 
einer Verringerung der renalen Ausscheidung 
der Zytostatika führen. Es ist mit verstärkter 
Knochenmarkstoxizität (insbesondere Gra-
nulozytopenie) zu rechnen.

Die Bioverfügbarkeit von Thiazid-Diuretika 
kann durch Anticholinergika (z. B. Atropin, 
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Biperiden) erhöht werden. Dies liegt wahr-
scheinlich an einer Verringerung der gastro-
intestinalen Motilität und der Magenent-
leerungsrate. Im Gegensatz dazu können 
prokinetische Arzneimittel wie Cisaprid die 
Bioverfügbarkeit von Thiazid-Diuretika ver-
mindern.

Diuretika erhöhen die Lithiumspiegel im 
Plasma. Weil die gleichzeitige Gabe von 
Esidrix und Lithium über eine verminderte 
Lithiumausscheidung zu einer Verstärkung 
der kardio-und neurotoxischen Wirkung 
des Lithiums führt, muss der Lithiumspiegel 
bei Patienten, die Esidrix und Lithium erhal-
ten, überwacht werden. Bei Patienten, bei 
denen Lithium eine Polyurie induziert hat, 
können Diuretika einen paradoxen antidiu-
retischen Effekt haben.

Die Wirkung Curare-artiger Muskelrelaxan-
zien kann durch Esidrix verstärkt oder ver-
längert werden. Für den Fall, dass Esidrix 
vor der Anwendung Curare-artiger Muskel-
relaxanzien nicht abgesetzt werden kann, 
muss der Narkosearzt über die Behandlung 
mit Esidrix informiert werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Colesty-
ramin oder Colestipol vermindert die Resorp-
tion von Esidrix. Jedoch kann eine gestaf-
felte Einnahme von Hydrochlorothiazid und 
dem Resinat in der Weise, dass Hydrochlo-
rothiazid mindestens 4 Stunden vor oder 
4 – 6 Stunden nach der Gabe des Resinats 
eingenommen wird, die Wechselwirkung 
möglicherweise minimieren.

Die gleichzeitige Anwendung mit Vitamin D 
kann die Ausscheidung von Kalzium über 
den Urin vermindern und den Anstieg von 
Kalzium im Serum verstärken.

Bei gleichzeitiger Anwendung mit Kalzium-
salzen kann, durch Zunahme der tubulären 
Kalzium-Wiederaufnahme, eine Hyperkalz-
ämie auftreten.

Die gleichzeitige Anwendung mit Ciclospo-
rin kann das Risiko einer Hyperurikämie und 
gichtartiger Komplikationen verstärken.

Thiazide können die hyperglykämische Wir-
kung von Diazoxid verstärken.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Methyl-
dopa sind gelegentlich Hämolysen durch 
Bildung von Antikörpern gegen Hydrochlo-
rothiazid beschrieben worden.

Adrenerge Amine: Hydrochlorothiazid 
kann die Reaktion auf adrenerge Amine 
wie z. B. Noradrenalin herabsetzen. Die kli-
nische Auswirkung dieses Effekts rechtfer-
tigt jedoch nicht den Ausschluss ihrer An-
wendung.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
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, 
oder einer Präeklampsie nicht zur Anwen-
dung kommen. 

Stillzeit
Hydrochlorothiazid geht in geringen Men-
gen in die Muttermilch über. Thiazid-Diureti-
ka, angewandt in hohen Dosen zur intensi-
ven Diurese, können die Laktation hemmen. 
Die Anwendung von Esidrix während der 
Stillzeit wird nicht empfohlen. Wenn Esidrix 
während der Stillzeit angewandt wird, sollte 
die Dosis so niedrig wie möglich sein.

Fertilität
Es liegen keine Daten vom Menschen zur 
Fertilität für Hydrochlorothiazid vor. In Tier-
studien hatte Hydrochlorothiazid keine Aus-
wirkungen auf Fertilität und Empfängnis (sie-
he Abschnitt 5.3).

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Die Behandlung des Bluthochdrucks mit 
diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßi-
gen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell 
auftretende unterschiedliche Reaktionen 
kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
am Straßenverkehr, zum Bedienen von Ma-
schinen oder zum Arbeiten ohne sicheren 
Halt beeinträchtigt werden. Dies gilt in ver-
stärktem Maße bei Behandlungsbeginn, bei 
Dosiserhöhung und Präparatewechsel so-
wie im Zusammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Die unerwünschten Wirkungen (Tabelle 1 auf 
Seite 4) sind nach ihrer Häufigkeit geordnet, 
wobei die häufigsten zuerst genannt wer-
den. Die folgende Beschreibung wird dabei 
verwendet: 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) einschließlich Ein-
zelberichte.

Unerwünschte Ereignisse, die nach der 
Markteinführung beobachtet wurden
Die nachfolgenden unerwünschten Ereig-
nisse (Tabelle 2 auf Seite 4) wurden auf der 
Grundlage der Erfahrungen nach der Markt-
einführung ermittelt. Da diese Ereignisse 
freiwillig von einer Population unbekannter 
Größe stammen, ist es nicht immer möglich, 
ihre Häufigkeit zuverlässig zu bestimmen.

Weizenstärke kann Überempfindlichkeits-
reaktionen hervorrufen.

Anmerkung
Weizenstärke kann geringe Mengen Gluten 
enthalten, die aber auch für Patienten, die 
an Zöliakie leiden, als verträglich gelten. Der 
Gehalt von Gluten in Weizenstärke wird durch 
die Prüfung der Ph.Eur.-Monographie auf 
Gesamtprotein begrenzt.

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, je-
den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de, anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome der Intoxikation
Das klinische Bild bei akuter oder chroni-
scher Überdosierung ist vom Ausmaß des 
Flüssigkeits- und Elektrolytverlustes abhän-
gig.

Überdosierung kann bei ausgeprägten 
Flüssigkeits- und Natriumverlusten zu Durst, 
Schwäche- und Schwindelgefühl, Erbrechen, 
Muskelschmerzen und Muskelkrämpfen (z. B. 
Wadenkrämpfe), Kopfschmerzen, Tachykar-
die, Hypotonie und orthostatischen Regu-
lationsstörungen, infolge Dehydratation und 
Hypovolämie zur Hämokonzentration, zu 
Konvulsionen, Benommenheit, Lethargie, 
Verwirrtheitszuständen, Kreislaufkollaps und 
zu einem akuten Nierenversagen führen. Es 
kann zu Elektrolytstörungen mit kardialen 
Arrhythmien kommen.

Infolge einer Hypokaliämie kann es zu Mü-
digkeit, Muskelschwäche, Parästhesien, Pa-
resen, Apathie, Meteorismus und Obstipa-
tion oder zu Herzrhythmusstörungen kom-
men. Schwere Kaliumverluste können zu 
einem paralytischen Ileus oder zu Bewusst-
seinsstörungen bis zum hypokaliämischen 
Koma führen.

Therapie von Intoxikationen
Bei Anzeichen einer Überdosierung muss 
die Behandlung mit Esidrix umgehend ab-
gesetzt werden.

Bei allen Fällen von Überdosierungen soll-
ten allgemein unterstützende Maßnahmen 
angewendet werden.

Therapeutische Maßnahmen
 – Bei Hypovolämie: Volumensubstitution.
 – Bei Elektrolytstörungen: Elektrolytersatz 

(z. B. Kaliumsubstitution bei Hypokali-
ämie).

 – Bei Kreislaufkollaps: Schocklagerung, 
gegebenenfalls Schocktherapie.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Thiazid-Diuretikum; ATC-Code: C03A A03

Hydrochlorothiazid ist ein Benzothiadiazin-
Derivat, das primär eine Mehrausscheidung 
von Elektrolyten bewirkt und sekundär durch 
das osmotisch gebundene Wasser den 
Harnfluss vergrößert.

Hydrochlorothiazid hemmt vorwiegend im 
distalen Tubulus die Natriumresorption, 
wobei maximal etwa 15 % des glomerulär 
filtrierten Natriums ausgeschieden werden 
können. 
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Das Ausmaß der Chloridausscheidung ent-
spricht in etwa dem der Natriumausschei-
dung.
Durch Hydrochlorothiazid nimmt auch die 
Kaliumausscheidung zu, die im Wesentli-
chen durch die Kaliumsekretion im distalen 
Tubulus und im Sammelrohr bestimmt wird 
(vermehrter Austausch zwischen Natrium- 
und Kaliumionen). Durch hohe Hydrochlo-
rothiazid-Dosen kann Bikarbonat infolge 
einer Hemmung der Carboanhydratase ver-
mehrt ausgeschieden werden, wodurch der 
Harn alkalisiert wird.
Durch Azidose oder Alkalose wird die sal-
uretische bzw. diuretische Wirkung des 
Hydrochlorothiazids nicht wesentlich be-
einflusst.

Die glomeruläre Filtrationsrate wird initial 
geringgradig vermindert.
Während einer Langzeittherapie mit Hydro-
chlorothiazid wird die Kalziumausscheidung 
über die Nieren vermindert, so dass eine 
Hyperkalzämie resultieren kann.
Bei hypertensiven Patienten hat Hydrochlo-
rothiazid einen blutdrucksenkenden Effekt, 
der Mechanismus ist bislang nicht ausrei-
chend geklärt. Diskutiert wird u. a., dass die 
gefäßtonusmindernde Wirkung der Thiazid-
Diuretika durch Abnahme der Natriumkon-
zentration in der Gefäßwand und damit 
durch eine verringerte Ansprechbarkeit auf 
Noradrenalin bedingt ist.

Bei chronisch niereninsuffizienten Patienten 
(Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min und/
oder Serum-Kreatinin über 1,8 mg/100 ml) 
ist Hydrochlorothiazid praktisch unwirksam.

Bei Patienten mit renalem und ADH-sensi-
blem Diabetes insipidus wirkt Hydrochloro-
thiazid antidiuretisch.

Die diuretische Wirkdauer beträgt dosisab-
hängig 10 bis 12 Stunden, die antihyperten-
sive Wirkdauer bis zu 24 Stunden.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Hydrochlorothiazid wird nach oraler Appli-
kation zu ca. 80 % aus dem Gastrointes-
tinaltrakt resorbiert. Die systemische Ver-
fügbarkeit beträgt ca. 70 %. Maximale 
Plasmaspiegel werden in der Regel nach 
2 – 5 Stunden gemessen.
Die Plasmaproteinbindung von Hydrochlo-
rothiazid beträgt 64 %; das relative Vertei-
lungsvolumen beträgt 0,5 bis 1,1 l/kg.

Hydrochlorothiazid wird bei Gesunden zu 
mehr als 95 % unverändert renal ausge-
schieden.

Die Eliminationshalbwertszeit liegt bei nor-
maler Nierenfunktion bei 6 – 8 Stunden. Sie 
erhöht sich bei eingeschränkter Nierenfunk-
tion und liegt bei terminal niereninsuffizienten 
Patienten bei ca. 20 Stunden.

Die diuretische Wirkung tritt innerhalb 
1 – 2 Stunden ein.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität
Die Prüfung der akuten Toxizität von Hydro-
chlorothiazid im Tierversuch hat keine be-
sondere Empfindlichkeit ergeben.

Chronische Toxizität/Subchronische Toxizi-
tät
In Untersuchungen zur subchronischen und 
chronischen Toxizität am Tier (Hund, Ratte) 

Tabelle 1

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr häufig: Insbesondere bei höheren Dosen Hypokaliämie und Erhöhung der 
Serumlipide

Häufig: Hyponatriämie, Hypomagnesiämie und Hyperurikämie, Appetitlosigkeit

Selten: Hyperkalzämie, Hyperglykämie, Glukosurie und Verschlechterung einer 
diabetischen Stoffwechsellage

Sehr selten: Hypochlorämische Alkalose

Erkankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Häufig: Urtikaria und andere Formen eines Hautausschlags

Selten: Photosensibilisierung

Sehr selten: Toxisch epidermale Nekrolyse, kutaner Lupus erythematodes, lupusartige 
Reaktionen, Reaktivierung eines kutanen Lupus erythematodes

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufig: Leichte Übelkeit und Erbrechen

Selten: Magen-Darm-Beschwerden, Verstopfung und Diarrhö

Sehr selten: Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen

Selten: Intrahepatische Cholestase, Ikterus

Gefäßerkrankungen

Häufig: Orthostatische Hypotonie, die durch Alkohol, Anästhetika oder Sedativa 
verstärkt werden kann

Herzerkrankungen

Selten: Herzrhythmusstörungen

Erkrankungen des Nervensystems

Selten: Kopfschmerzen, Schwindel, Depression und Parästhesien

Psychiatrische Erkrankungen

Selten: Schlafstörungen

Augenerkrankungen

Selten: Verschlechterung des Sehvermögens, vor allem in den ersten Behand-
lungswochen

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Selten: Thrombozytopenie (manchmal mit Purpura)

Sehr selten: Leukopenie, Agranulozytose, Knochenmarkdepression und hämolytische 
Anämie

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse

Häufig: Erektile Dysfunktion

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten: Nekrotisierende Vaskulitis, Überempfindlichkeitsreaktionen – Atemnot-
syndrom einschließlich Pneumonitis und Lungenödem

Häufigkeit unbekannt:
Tabelle 2

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
 Aplastische Anämie

Augenerkrankungen
 Engwinkelglaukom

Erkankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
 Erythema multiforme

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
 Muskelkrämpfe

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
 Akute Niereninsuffizienz, Nierenerkrankungen

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
 Pyrexie, Asthenie
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zeigten sich außer Veränderungen im Elektro-
lytgleichgewicht keine auffälligen Befunde.

Mutagenes und tumorerzeugendes
Potenzial
Das mutagene Potenzial wurde in einer 
Reihe von In-vitro- und In-vivo-Testsyste-
men untersucht. Während in den In-vitro-
Studien einige positive Ergebnisse beob-
achtet wurden, lieferten alle In-vivo-Studien 
negative Resultate. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass in vivo kein relevantes 
mutagenes Potenzial besteht.

Langzeituntersuchungen mit Esidrix wurden 
an Ratten und Mäusen durchgeführt und 
zeigten keine relevante Erhöhung der Anzahl 
von Tumoren in den Dosisgruppen.

Reproduktionstoxizität
Hydrochlorothiazid war nicht teratogen und 
hatte keine Auswirkungen auf die Fertilität 
und Empfängnis. Untersuchungen an drei 
Tierarten (Ratte, Maus, Kaninchen) ergaben 
keine Hinweise auf eine teratogene Wirkung 
bei Dosen, die mindesten 10-mal höher als 
die empfohlene Dosis von ca. 1 mg/kg beim 
Menschen war. Eine Gewichtsabnahme bei 
gesäugten jungen Ratten war auf die hohe 
Dosis (das 15-Fache der Dosis beim Men-
schen) und die diuretische Wirkung von 
Hydrochlorothiazid mit den nachfolgenden 
Wirkungen auf die Milchproduktion verbun-
den (siehe Abschnitt 4.6).

Beim Menschen liegen Erfahrungen mit der 
Anwendung in der Schwangerschaft für über 
7500 Mutter-Kind-Paare vor. Davon wurden 
107 im ersten Trimester exponiert. Es be-
steht der Verdacht, dass bei Verwendung in 
der zweiten Hälfte der Schwangerschaft bei 
Neugeborenen eine Thrombozytopenie aus-
gelöst werden kann. Auswirkungen von Stö-
rungen des Elektrolythaushalts der Schwan-
geren auf den Feten sind möglich.
Hydrochlorothiazid geht in geringen Men-
gen in die Muttermilch über. Für Thiazid-
Diuretika ist bekannt, dass sie die Laktation 
hemmen können.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Laktose-Monohydrat
Magnesiumstearat
hochdisperses Siliciumdioxid
Weizenstärke
Talkum.

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern!
In der Originalpackung aufbewahren, um 
den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen!

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Art des Behältnisses
Alu-PVC-Blisterpackung

Packungsgrößen
Originalpackungen mit 20, 50 und 100 Tab-
letten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige Hin-
weise zur Handhabung

Keine speziellen Anforderungen

 7. Inhaber der Zulassung

Novartis Pharma GmbH
90327 Nürnberg

Hausadresse:
Roonstr. 25
90429 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653
Internet/E-Mail: www.novartis.de

Info-Service:
Telefon: (0 18 02) 23 23 00 (0,06 € pro Anruf 
aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 € 
pro Minute aus dem deutschen Mobilfunk-
netz)
Telefax: (09 11) 273-12 160

 8. Zulassungsnummer

10001.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

21. Januar 1993/16. Februar 2004

 10. Stand der Information

November 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


