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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL
CaptoHEXAL® comp 25 mg/12,5 mg, Tab-
letten
CaptoHEXAL® comp 25 mg/25 mg, Tab-
letten
CaptoHEXAL® comp 50 mg/25 mg, Tab-
letten

Captopril/Hydrochlorothiazid

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
CaptoHEXAL comp 25 mg/12,5 mg

1 Tablette enthält 25 mg Captopril und 
12,5 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 34,35 mg Lactose-Monohydrat

CaptoHEXAL comp 25 mg/25 mg

1 Tablette enthält 25 mg Captopril und 
25 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 45,8 mg Lactose-Monohydrat

CaptoHEXAL comp 50 mg/25 mg

1 Tablette enthält 50 mg Captopril und 
25 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 68,7 mg Lactose-Monohydrat

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Tablette

CaptoHEXAL comp 25 mg/12,5 mg

Weiße, runde Tablette, mit einer snap-tab-
Bruchkerbe auf der einen Seite und einer 
„Cc“ Prägung auf der konvexen Unterseite. 
Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette, um das Schlucken zu erleichtern, 
und nicht zum Teilen in gleiche Dosen.

CaptoHEXAL comp 25 mg/25 mg

Weiße, runde Tablette, mit einer snap-tab-
Bruchkerbe auf der einen Seite und einer 
„Cc“ Prägung auf der konvexen Unterseite. 
Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette, um das Schlucken zu erleichtern, 
und nicht zum Teilen in gleiche Dosen.

CaptoHEXAL comp 50 mg/25 mg

Weiße, achteckige Tablette, mit einer snap-
tab-Bruchkerbe auf der oberen Seite und 
einer „Cc“ Prägung auf der konvexen Unter-
seite. Die Tablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

CaptoHEXAL comp ist zur Behandlung 
der essentiellen Hypertonie angezeigt.S
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4.3 Gegenanzeigen
 • Überempfi ndlichkeit gegen die Wirk-

stoffe oder einen der in Abschnitt 
6.1 genannten sonstigen Bestandteile

 • Überempfi ndlichkeit gegen einen ande-
ren ACE-Hemmer oder andere Sulfon-
amid-Derivate

 • Angioödem in der Anamnese, assoziiert 
mit einer früheren ACE-Hemmer-Thera-
pie

 • vererbte oder idiopathische Angioödeme
 • schwere Niereninsuffi zienz (Kreatinin-

Clearance < 30 ml/min)
 • schwere Leberinsuffi zienz
 • Schwangerschaft (siehe Abschnitte 4.4 

und 4.6)
 • Die gleichzeitige Anwendung von Capto -

HEXAL comp mit Aliskiren-haltigen Arz-
neimitteln ist bei Patienten mit Diabetes 
mellitus oder eingeschränkter Nieren-
funktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) kon-
traindiziert (siehe Abschnitte 4.5 und 5.1).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Captopril
Hypotonie
Hypotonie wurde bei unkomplizierten 
Hypertonie-Patienten vereinzelt beobach-
tet. Eine symptomatische Hypotonie kann 
eher bei hypertensiven Patienten auftre-
ten, bei denen infolge starker Diuretika-
Therapie, salzarmer Ernährung, Diarrhö, 
Erbrechen oder Hämodialyse ein Flüssig-
keits- und/oder Salzmangel vorliegt. Vor 
Verabreichung eines ACE-Hemmers sollte 
ein Flüssigkeits- und/oder Salzmangel aus-
geglichen und eine niedrigere Anfangsdo-
sis in Erwägung gezogen werden.

Wie bei allen anderen Antihypertensiva 
kann eine zu starke Blutdrucksenkung bei 
Patienten mit ischämischer kardiovasku-
lärer oder zerebrovaskulärer Erkrankung 
das Risiko eines Myokardinfarkts oder 
Schlaganfalls erhöhen. Im Falle einer sich 
entwickelnden Hypotonie sollte der Pa-
tient in eine liegende Position gebracht wer-
den. Eine Volumenauffüllung mit intrave-
nös verabreichter physiologischer Koch -
salzlösung kann angezeigt sein.
 
Renovaskuläre Hypertonie
Bei Patienten mit beidseitiger Nierenarte-
rienstenose oder Nierenarterienstenose 
bei einer einzigen funktionierenden Niere 
besteht bei Behandlung mit ACE-Hem-
mern ein erhöhtes Risiko für Hypotonie 
und Niereninsuffi zienz. Der Verlust der 
Nierenfunktion kann mit nur mäßigen Ver-
änderungen des Serumkreatinins einher-
gehen. Bei diesen Patienten sollte die 
Therapie unter sorgfältiger medizinischer 
Überwachung mit niedrigen Dosen, sorg-
fältiger stufenweiser Einstellung und 
Überwachung der Nierenfunktion begon-
nen werden.

Diese fi xe Kombination ist indiziert für Pa-
tienten, deren Blutdruck mit Captopril al-
leine oder mit Hydrochlorothiazid alleine 
nicht ausreichend kontrolliert werden kann.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
An Patienten, deren Blutdruck mit Capto-
pril alleine oder mit Hydrochlorothiazid 
alleine nicht ausreichend kontrolliert wer-
den kann, kann CaptoHEXAL comp als 
Einzeldosis oder als auf 2 Gaben pro Tag 
verteilte Dosis unabhängig von der Nah-
rungsaufnahme verabreicht werden.

Eine maximale Tagesdosis von 50 mg 
Captopril/25 mg Hydrochlorothiazid sollte 
nicht überschritten werden. Falls die 
Hypertonie nicht zufriedenstellend redu-
ziert werden kann, können zusätzliche 
antihypertensive Arzneimittel verabreicht 
werden (siehe Abschnitte 4.3, 4.4, 4.5 und 
5.1).

Erwachsene
Die Verabreichung der fi xen Kombination 
von Captopril und Hydrochlorothiazid wird 
üblicherweise im Anschluss an eine stu-
fenweise Dosiseinstellung der Einzelkom-
ponenten empfohlen. Die übliche Erhal-
tungsdosis beträgt 50 mg/25 mg 1-mal 
täglich morgens. Falls klinisch angezeigt, 
kann ein direkter Wechsel von der Mono-
therapie zu der fi xen Kombination in Erwä-
gung gezogen werden. 

Die 25 mg/25 mg-Dosierung kann 1-mal 
täglich bei Patienten angewendet werden, 
deren Blutdruck unter einer Monotherapie 
mit 25 mg Hydrochlorothiazid nicht aus-
reichend kontrolliert werden kann und be-
vor die Captopril-Komponente stufenwei-
se eingestellt wird. Die 50 mg/25 mg- und 
25 mg/25 mg-Dosierungen sind zur 1-mal 
täglichen Anwendung gedacht, da 2 Tab-
letten zu einer unverhältnismäßig hohen 
Hydrochlorothiazid-Dosis (50 mg pro Tag) 
führen würden. 

Eingeschränkte Nierenfunktion
Kreatinin-Clearance zwischen 30 und 
80 ml/min: Die übliche Initialdosis beträgt 
25 mg/12,5 mg 1-mal täglich morgens. 
Die Kombination von Captopril und Hydro-
chlorothiazid ist bei Patienten mit schwe-
rer Niereninsuffi zienz (Kreatinin-Clearance 
< 30 ml/min) kontraindiziert.

Besondere Patientengruppen
Bei Patienten mit Salz-/Volumenmangel, 
älteren Patienten und Diabetikern beträgt 
die übliche Anfangsdosis 25 mg/12,5 mg 
1-mal täglich.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Cap-
topril/Hydrochlorothiazid bei Kindern wur-
den nicht untersucht.
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Angioödeme
Angioneurotische Ödeme mit Beteiligung 
von Gesicht, Extremitäten, Lippen, Zunge, 
Glottis und/oder Kehlkopf wurden unter 
ACE-Hemmern einschließlich Captopril 
berichtet. Sie können zu jedem Zeitpunkt 
während der Therapie auftreten. In sol-
chen Fällen ist CaptoHEXAL comp sofort 
abzusetzen. Der Patient ist sorgfältig zu 
überwachen, um eine vollständige Rück-
bildung der Symptome vor der Entlassung 
aus der Klinik sicherzustellen. In Fällen, in 
denen die Schwellung auf Gesicht und 
Lippen begrenzt war, bildete sich die Symp-
tomatik meist ohne Behandlung wieder 
zurück. Antihistaminika waren jedoch hilf-
reich bei der Linderung der Symptome.

Angioneurotische Ödeme mit Beteiligung 
der Zunge, der Glottis oder des Kehlkop-
fes können letal verlaufen. Sobald Zunge, 
Glottis oder Kehlkopf betroffen sind, so-
dass eine Atemwegsobs truktion droht, ist 
unverzüglich eine geeignete Therapie ein-
zuleiten [z. B. subkutane Gabe von 0,3-
0,5 ml Adrenalin (1:1.000 verdünnt)] und/
oder es sind Maßnahmen zur Sicherung 
der Durchgängigkeit der Atemwege zu 
treffen.

Im Vergleich mit Patienten nicht schwarzer 
Hautfarbe wurde bei Patienten schwarzer 
Hautfarbe eine höhere Inzidenz von An-
gioödemen unter ACE-Hemmern berich-
tet.

Patienten mit anamnestisch bekanntem, 
nicht durch einen ACE-Hemmer ausgelös-
ten Angioödem können besonders ge-
fährdet sein, ein Angioödem zu entwi-
ckeln, wenn sie einen ACE-Hemmer er-
halten (siehe auch Abschnitt 4.3).

Selten wurden bei mit ACE-Inhibitoren be-
handelten Patienten intestinale Angioöde-
me beobachtet. Diese Patienten sprachen 
mit Bauchbeschwerden (mit oder ohne 
Übelkeit und Erbrechen) vor; in einigen 
Fällen wurde kein Angioödem im Gesicht 
beobachtet und die C1-Esterase-Spiegel 
waren normal. Das Angioödem wurde 
durch verschiedene Methoden einschließ-
lich CT, Ultraschall oder Operationen des 
Bauchraumes diagnostiziert. Die Sympto-
me sind nach Absetzen des ACE-Hem-
mers abgeklungen. Daher sollte auch an 
ein intestinales Angioödem gedacht wer-
den, wenn Patienten mit Bauchbeschwer-
den vorsprechen (siehe Abschnitt 4.8).

Husten
Bei Verwendung von ACE-Hemmern wur-
de über Husten berichtet. Der Husten ist 
charakteristischerweise nicht produktiv, 
hartnäckig und verschwindet nach Abset-
zen der Therapie.

und das Differentialblutbild vor der Thera-
pie, alle 2 Wochen während der ersten 3 The-
rapiemonate und danach in regelmäßigen 
Abständen zu kontrollieren. Während der 
Behandlung sollten alle Patienten ange-
wiesen werden, den Arzt über jedes An-
zeichen einer Infektion zu informieren 
(z. B. Halsschmerzen, Fieber), in diesem 
Fall sollte ein Differentialblutbild der wei-
ßen Blutkörperchen erstellt werden. Wenn 
eine Neutropenie (weniger als 1.000/mm3 
Neutrophile) entdeckt wird oder der Ver-
dacht darauf besteht, sollten Captopril 
und andere gleichzeitig eingenommene 
Arzneimittel (siehe Abschnitt 4.5) abge-
setzt werden. 

Bei den meisten Patienten kehrt die Zahl 
der Neutrophilen nach Absetzen von Cap-
topril schnell zu normalen Werten zurück.

Proteinurie
Proteinurie kann insbesondere bei Patien-
ten mit bereits bestehender eingeschränk-
ter Nierenfunktion oder bei relativ hohen 
Dosen von ACE-Hemmern auftreten.

Bei ca. 0,7 % der Patienten, die Captopril 
erhielten, wurde eine Gesamt-Protein-
menge im Urin von mehr als 1 g pro Tag 
gesehen. Bei einem Großteil der Patienten 
bestand vorher eine Nierenerkrankung 
oder die verabreichten Captopril-Dosen 
waren relativ hoch (mehr als 150 mg/Tag) 
oder beides. Ein nephrotisches Syndrom 
trat bei ca. einem Fünftel der Patienten mit 
Proteinurie auf. In den meisten Fällen ließ 
die Proteinurie innerhalb von 6 Wochen 
nach oder verschwand ganz, unabhängig 
davon, ob Captopril weiter eingenommen 
wurde oder nicht. Nierenfunktionspara-
meter wie BUN und Kreatinin waren bei 
Patienten mit Proteinurie selten verändert.

Bei Patienten mit bestehender Nieren-
erkrankung sollte vor Beginn der Behand-
lung und danach in regelmäßigen Abstän-
den eine Bestimmung des Proteingehalts 
im Urin durchgeführt werden (Teststreifen 
im ersten Morgenurin).

Anaphylaktoide Reaktionen während De-
sensibilisierung
Während der Behandlung mit einem an-
deren ACE-Hemmer wurde selten über 
anhaltende lebensbedrohliche anaphylak-
toide Reaktionen bei Patienten während 
einer Desensibilisierungstherapie mit Hy-
menopterengift berichtet. Bei den glei-
chen Patienten wurden diese Reaktionen 
vermieden, wenn der ACE-Hemmer vorü-
bergehend abgesetzt wurde, traten aber 
bei unbeabsichtigter nochmaliger Exposi-
tion wieder auf. Daher ist bei Patienten, 
die solche Desensibilisierungstherapien 
erhalten und mit ACE-Hemmern behan-
delt werden, Vorsicht geboten.

Leberversagen
Selten wurde unter ACE-Hemmer-Behand-
lung ein Syndrom beobachtet, das mit 
cholestatischem Ikterus beginnt und bis 
zur plötzlichen hepatischen Nekrose mit 
(manchmal) letalem Ausgang fortschreitet. 
Der Mechanismus dieses Syndroms ist 
unklar. Patienten, die unter einer ACE-
Hemmer-Therapie Ikterus oder deutliche 
Erhöhungen der Leberenzyme entwickeln, 
sollten den ACE-Hemmer absetzen und 
entsprechend medizinisch überwacht wer-
den.

Hyperkaliämie
Serumkalium-Erhöhungen wurden bei Pa-
tienten beobachtet, die mit ACE-Hem-
mern, einschließlich Captopril, behandelt 
wurden. Patienten, bei denen ein Risiko 
für die Entwicklung einer Hyperkaliämie 
besteht, sind z. B. Patienten mit Nieren-
funktionsstörungen, mit Diabetes mellitus 
oder Patienten, die gleichzeitig kalium-
sparende Diuretika, Kaliumersatzpräpara-
te oder kaliumhaltige Salzersatzstoffe ein-
nehmen, oder solche Patienten, die ande-
re Arzneimittel einnehmen, die zu Serum-
kalium-Erhöhungen führen können (z. B. 
Heparin). Falls eine gleichzeitige Anwen-
dung der oben genannten Substanzen für 
nötig gehalten wird, ist eine regelmäßige 
Überwachung des Serumkali ums zu emp-
fehlen.

Aorten- und Mitralklappenstenose/obstruk-
tive hypertrophe Kardiomyopathie/kardio-
gener Schock
ACE-Hemmer sollten bei Patienten mit 
einer Behinderung der linksventrikulären 
Klappe und des Ausfl usstraktes mit Vor-
sicht und in Fällen von kardiogenem 
Schock und hämodynamisch signifi kanter 
Behinderung nicht angewendet werden.

Neutropenie/Agranulozytose
Neutropenie/Agranulozytose, Thrombo-
zytopenie und Anämie wurden bei Patien-
ten berichtet, die mit ACE-Hemmern, ein-
schließlich Captopril, behandelt wurden. 
Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion 
und ohne andere erschwerende Faktoren 
tritt Neutropenie selten auf. Captopril soll-
te mit größter Vorsicht angewendet wer-
den bei Patienten mit Kollagenose-asso-
ziierten vaskulären Erkrankungen, bei Pa-
tienten, die mit Immunsuppressiva, Allo-
purinol oder Procainamid behandelt wer-
den, oder mit einer Kombination dieser 
erschwerenden Faktoren, insbesondere 
bei bereits vorliegender eingeschränkter 
Nierenfunktion. Einige dieser Patienten 
entwickelten schwere Infektionen, die in 
einigen Fällen auf eine intensive Antibioti-
ka-Therapie nicht ansprachen.

Bei Anwendung von Captopril bei diesen 
Patienten ist es ratsam, das weiße Blutbild 
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Anaphylaktoide Reaktionen auf High-
Flux-Dialyse-/Lipoprotein-Apherese-
Membranen
Bei Patienten, die sich einer Hämodialyse 
mit High-Flux-Dialysemembranen oder 
einer Low-Density-Lipoprotein-Apherese 
mit Dextransulfat-Adsorption unterzogen, 
wurde über anaphylaktoide Reaktionen 
berichtet. Bei diesen Patienten sollte die 
Verwendung einer anderen Dialysememb-
ran oder einer anderen Arzneimittelklasse 
in Erwägung gezogen werden.

Operationen/Anästhesie
Während größerer Operationen oder wäh-
rend einer Behandlung mit Anästhetika, 
die bekanntermaßen den Blutdruck sen-
ken, kann es bei Patienten zu einer Hypo-
tonie kommen. Wenn eine Hypotonie auf-
tritt, kann diese durch Volumenexpansion 
ausgeglichen werden.

Diabetiker
Bei Diabetikern, die in der Vergangenheit 
mit oralen Antidiabetika oder Insulin be-
handelt wurden, sollten die Blutzucker-
werte genau überwacht werden, insbe-
sondere während des ersten Behand-
lungsmonats mit einem ACE-Hemmer.

Ethnische Unterschiede
Wie auch andere Angiotensin-Converting-
Enzym-Hemmer senkt Captopril den Blut-
druck bei Menschen mit schwarzer Haut-
farbe weniger effektiv als bei Menschen 
mit nicht schwarzer Hautfarbe. Dies könn-
te auf ein häufi geres Vorkommen eines 
Niedrig-Renin-Status in der schwarzen 
Bevölkerung mit Bluthochdruck zurückzu-
führen sein.

Schwangerschaft
Bei Patientinnen mit Schwangerschafts-
wunsch sollte eine Umstellung auf eine 
alternative blutdrucksenkende Behand-
lung mit geeignetem Sicherheitsprofi l für 
Schwangere erfolgen. Wird eine Schwan-
gerschaft festgestellt, ist die Behandlung 
mit CaptoHEXAL comp unverzüglich zu 
beenden und, wenn erforderlich, eine al-
ternative Therapie zu beginnen (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 4.6).

Duale Blockade des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems (RAAS)
Es gibt Belege dafür, dass die gleichzeiti-
ge Anwendung von ACE-Hemmern, An-
giotensin-II-Rezeptor-Antagonisten oder 
Aliskiren das Risiko für Hypotonie, Hyper-
kaliämie und eine Abnahme der Nieren-
funktion (einschließlich eines akuten Nie-
renversagens) erhöht. Eine duale Blocka-
de des RAAS durch die gleichzeitige An-
wendung von ACE-Hemmern, Angioten-
sin-II-Rezeptor-Antagonisten oder Aliski-
ren wird deshalb nicht empfohlen (siehe 
Abschnitte 4.5 und 5.1).

Muskelschwäche, Hypotonie, Oligurie, 
Tachykardie und Magen-Darm-Beschwer-
den wie Übelkeit oder Erbrechen. Zwar 
kann bei Anwendung von Thiazid-Diureti-
ka eine Hypokaliämie auftreten, jedoch 
kann die gleichzeitige Therapie mit Capto-
pril eine Diuretika-induzierte Hypokaliämie 
verringern. Das Risiko einer Hypokaliämie 
ist am größten bei Patienten mit Leber-
zirrhose, bei Patienten mit gesteigerter 
Diurese, bei Patienten ohne ausreichende 
orale Elektrolytaufnahme und bei Patienten 
unter gleichzeitiger Therapie mit Cortico-
steroiden oder ACTH (siehe Abschnitt 4.5).

Dilutions-Hyponatriämie kann bei ödema-
tösen Patienten bei heißem Wetter auftre-
ten. Ein Chloridmangel ist im Allgemeinen 
mild und nicht behandlungsbedürftig.

Thiazide können die Kalziumausscheidung 
im Urin verringern und eine vorübergehen-
de und leichte Erhöhung des Serumkal-
ziums ohne bekannte Störungen des Kal-
ziumstoffwechsels verursachen. Eine deut-
liche Hyperkalzämie kann ein Anzeichen 
für einen versteckten Hyperparathyreoi-
dismus sein. Thiazide sollten vor einer 
Untersuchung der Nebenschilddrüsen-
funktion abgesetzt werden.

Es hat sich gezeigt, dass Thiazide die Mag-
nesiumausscheidung im Urin erhöhen. Dies 
kann zu einer Hypomagnesiämie führen.

Akute Kurzsichtigkeit und Engwinkelglau-
kom
Das Sulfonamid Hydrochlorothiazid kann 
eine idiosynkratische Reaktion auslösen, 
die in akuter transienter Kurzsichtigkeit 
und akutem Engwinkelglaukom resultiert. 
Symptome wie eine akut einsetzende ver-
minderte Sehschärfe oder Augenschmer-
zen können typischerweise innerhalb von 
Stunden bis Wochen nach Behandlungs-
beginn auftreten. Ein unbehandeltes aku-
tes Engwinkelglaukom kann zu dauerhaf-
tem Sehverlust führen. 
Als Erstmaßnahme sollte Hydrochloro-
thiazid so schnell wie möglich abgesetzt 
werden. Umgehende medizinische oder 
operative Behandlungen müssen bei län-
ger anhaltendem erhöhten Augeninnen-
druck in Betracht gezogen werden. Risi-
kofaktoren, die die Entstehung eines aku-
ten Engwinkelglaukoms begünstigen 
könnten, schließen eine Allergie gegen-
über Sulfonamiden oder Penicillin in der 
Krankengeschichte ein.

Doping-Test
Die Anwendung von CaptoHEXAL comp 
kann bei Dopingkontrollen zu positiven Er-
gebnissen führen. Eine missbräuchliche 
Anwendung des Arzneimittels Capto HEXAL 
comp zu Dopingzwecken kann die Ge-
sundheit gefährden.

Wenn die Therapie mit einer dualen Blo-
ckade als absolut notwendig erachtet 
wird, sollte dies nur unter Aufsicht eines 
Spezialisten und unter Durchführung eng-
maschiger Kontrollen von Nierenfunktion, 
Elektrolytwerten und Blutdruck erfolgen.
ACE-Hemmer und Angiotensin-II-Rezep-
tor-Antagonisten sollten bei Patienten mit 
diabetischer Nephropathie nicht gleich-
zeitig angewendet werden.

Hydrochlorothiazid
Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit einer Nierenerkrankung 
können Thiazide eine Azotämie auslösen. 
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion können kumulative Effekte des 
Arzneimittels entstehen. Bei einem Fort-
schreiten der Niereninsuffi zienz, charakte-
risiert durch ein Ansteigen des Gesamt-
stickstoffgehalts des Blutes ohne Eiweiß-
stickstoff, muss kritisch über ein Weiter-
führen der Behandlung entschieden wer-
den. Ein Absetzen der Diuretikatherapie 
sollte in Erwägung gezogen werden (siehe 
Abschnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion
Thiazide sollten bei Patienten mit einge-
schränkter Leberfunktion oder fortschrei-
tender Lebererkrankung mit Vorsicht an-
gewendet werden, da geringfügige Ver-
änderungen im Flüssigkeits- und Elektro-
lythaushalt ein hepatisches Koma auslö-
sen können (siehe Abschnitt 4.3).

Metabolische und endokrine Effekte
Thiazid-Therapie kann die Glucosetole-
ranz beeinträchtigen. Bei Diabetikern ist 
möglicherweise eine Dosisanpassung von 
Insulin oder oralen blutzuckersenkenden 
Substanzen erforderlich. Ein latenter Dia-
betes mellitus kann während der Thiazid-
Therapie manifest werden.

Ein Anstieg der Cholesterin- und Triglyce-
ridspiegel wurde mit der Thiazid-Diureti-
ka-Therapie in Zusammenhang gebracht. 
Bei bestimmten Patienten kann unter 
Thiazid-Therapie eine Hyperurikämie auftre-
ten oder ein Gichtanfall ausgelöst werden.

Störungen im Elektrolythaushalt
Wie bei jedem Patienten unter Diuretika-
therapie sollte regelmäßig in angemesse-
nen Abständen eine Bestimmung der Se-
rumelektrolyte durchgeführt werden.

Thiazide, einschließlich Hydrochlorothiazid, 
können Störungen im Flüssigkeits- oder 
Elektrolythaushalt (Hypokaliämie, Hypo-
natriämie und hypochlorämische Alkalo-
se) verursachen. Warnhinweise für Stö-
rungen im Flüssigkeits- oder Elektrolyt-
haushalt sind Mundtrockenheit, Durst, 
Schwäche, Lethargie, Schläfrigkeit, Un-
ruhe, Muskelschmerzen oder -krämpfe, 
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Sonstige
Überempfi ndlichkeitsreaktionen können 
bei Patienten mit oder ohne Allergien oder 
Bronchialasthma in der Anamnese auftre-
ten. Eine mögliche Verstärkung oder Akti-
vierung eines systemischen Lupus erythe-
matodes wurde berichtet.

Captopril/Hydrochlorothiazid-Kombi-
nation
Risiko einer Hypokaliämie
Die Kombination eines ACE-Hemmers mit 
einem Thiazid-Diuretikum schließt das 
Auftreten einer Hypokaliämie nicht aus. 
Die Kaliumspiegel sollten regelmäßig 
überwacht werden.

Kombination mit Lithium
Die Anwendung von CaptoHEXAL comp 
in Verbindung mit Lithium wird aufgrund 
einer Potenzierung der Lithium-Toxizität 
nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.5).

Lactose
Patienten mit der seltenen hereditären Ga -
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
CaptoHEXAL comp nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Captopril
Duale Blockade des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems (RAAS)
Daten aus klinischen Studien haben ge-
zeigt, dass eine duale Blockade des Re-
nin-Angiotensin-Aldosteron-Systems 
(RAAS) durch gleichzeitige Anwendung 
von ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Re-
zeptor-Antagonisten oder Aliskiren im Ver-
gleich zur Anwendung einer einzelnen 
Substanz, die auf das RAAS wirkt, mit 
einer höheren Rate an unerwünschten Er-
eignissen wie Hypotonie, Hyperkaliämie 
und einer Abnahme der Nierenfunktion 
(einschließlich eines akuten Nierenversa-
gens) einhergeht (siehe Abschnitte 4.3, 
4.4 und 5.1).

Kaliumsparende Diuretika oder Kalium-
substitutionspräparate
ACE-Hemmer vermindern den durch Diu-
retika induzierten Kaliumverlust. Kalium-
sparende Diuretika (z. B. Spironolacton, 
Triamteren oder Amilorid), Kaliumsubstitu-
tionspräparate oder kaliumhaltige Salzer-
satzstoffe können zu signifi kanten Erhö-
hungen des Serum-Kaliumspiegels füh-
ren. Wenn die gleichzeitige Anwendung 
aufgrund einer nachgewiesenen Hypoka-
liämie angezeigt ist, sollten sie mit Vor-
sicht und unter häufi ger Kontrolle des Se-
rum-Kaliumspiegels angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.4).

Diuretika (Thiazide oder Schleifendiuretika)
Zu Beginn der Captopril-Therapie kann 

senkende Wirkung von Insulin und oralen 
Antidiabetika, wie z. B. Sulfonylharnstoff, 
verstärken können. Sollte diese sehr sel-
tene Wechselwirkung auftreten, kann es 
erforderlich sein, die Antidiabetika-Dosis 
während einer gleichzeitigen Behandlung 
mit ACE-Hemmern zu reduzieren.

Gold
In seltenen Fällen wurden nitritoide Reak-
tionen mit Symptomen wie Gesichtsrö-
tung (Flush), Schwindel, Übelkeit, Erbre-
chen und Abfall des Blutdrucks bis hin 
zum Kreislaufkollaps bei Patienten beob-
achtet, die gleichzeitig mit ACE-Hemmern 
und injizierbaren Goldzubereitungen (Na-
triumaurothiomalat) behandelt wurden.

Hydrochlorothiazid
Amphotericin B (parenteral), Carbenoxo-
lon, Kortikosteroide, Corticotropin (ACTH) 
oder stimulierende Laxanzien
Hydrochlorothiazid kann Störungen im 
Elektrolythaushalt, insbesondere eine Hy-
pokaliämie, verstärken.

Kalziumsalze
Erhöhte Kalziumspiegel im Serum infolge 
einer verringerten Ausscheidung können 
bei gleichzeitiger Gabe von Thiazid-Diure-
tika auftreten.

Herzglykoside
Erhöhtes Risiko einer Digitalis-Toxizität in 
Verbindung mit Thiazid-induzierter Hypo-
kaliämie.

Colestyraminharz und Colestipol
Diese können die Resorption von Hydro-
chlorothiazid verzögern oder verringern. 
Sulfonamid-Diuretika sollten mindestens 
1 Stunde vor oder 4-6 Stunden nach die-
sen Arzneimitteln eingenommen werden.

Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien 
(z. B. Tubocurarinchlorid)
Die Wirkung dieser Substanzen kann durch 
Hydrochlorothiazid verstärkt werden.

Substanzen, die mit „Torsades de poin-
tes“ in Verbindung stehen
Wegen des Risikos einer Hypokaliämie ist 
Vorsicht geboten, wenn CaptoHEXAL 
comp zusammen mit Substanzen ange-
wendet wird, die mit „Torsades de poin-
tes“ in Verbindung stehen, wie z. B. einige 
Antiarrhythmika, einige Antipsychotika 
und andere Substanzen, von denen be-
kannt ist, dass sie „Torsades de pointes“ 
auslösen.

Carbamazepin
Die gleichzeitige Anwendung von Carbam-
azepin und Hydrochlorothiazid wurde mit 
dem Risiko einer symptomatischen Hypo-
natriämie in Zusammenhang gebracht. 
Die Elektrolyte sollten daher bei gleichzei-

eine vorhergehende Behandlung mit hoch-
dosierten Diuretika zu einem Volumen-
mangel führen und eine Hypotension be-
günstigen (siehe Abschnitt 4.4). Die hypo-
tensiven Wirkungen können reduziert 
werden, indem die Diuretika-Behandlung 
beendet wird, die Volumen- oder Salzzu-
fuhr erhöht werden oder die Behandlung 
mit einer niedrigen Captopril-Dosis initiiert 
wird. Jedoch wurden in spezifi schen Stu-
dien keine klinisch relevanten Wechselwir-
kungen mit Hydrochlorothiazid und Furo-
semid festgestellt. 

Andere Antihypertensiva
Captopril ist sicher zusammen mit ande-
ren häufi g verwendeten Antihypertensiva 
(z. B. Betablocker und Kalziumkanalblo-
cker mit Langzeitwirkung) verabreicht 
worden. Die gleichzeitige Anwendung die-
ser Substanzen kann die blutdrucksen-
kende Wirkung von Captopril verstärken. 

Bei Behandlung mit Nitroglycerin und an-
deren Nitraten oder anderen Vasodilatato-
ren ist Vorsicht geboten.

Alpha-Blocker
Die gleichzeitige Anwendung von Alpha-
Blockern kann die blutdrucksenkende 
Wirkung von Captopril verstärken und das 
Risiko einer orthostatischen Hypotonie er-
höhen.

Behandlung des akuten Myokardinfarkts
Bei Patienten mit Myokardinfarkt kann 
Captopril gleichzeitig mit Acetylsalicyl-
säure (in kardiologischen Dosierungen), 
Thrombolytika, Betablockern und/oder 
Nitraten angewendet werden.

Trizyklische Antidepressiva/Antipsycho-
tika
ACE-Hemmer können die blutdrucksen-
kende Wirkung von bestimmten trizykli-
schen Antidepressiva und Antipsychotika 
verstärken (siehe Abschnitt 4.4). Eine or-
thostatische Hypotonie kann auftreten.

Allopurinol, Procainamid, Zytostatika oder 
Immunsuppressiva
Die gleichzeitige Verabreichung mit ACE-
Hemmern kann das Risiko einer Leuko-
penie erhöhen, vor allem falls die zuletzt 
Genannten in höheren Dosierungen an-
gewendet werden, als zur Zeit empfohlen.

Sympathomimetika
Diese können die blutdrucksenkende Wir-
kung von ACE-Hemmern vermindern; die 
Patienten sollten sorgfältig überwacht 
werden.

Antidiabetika
Pharmakologische Studien haben ge-
zeigt, dass ACE-Hemmer, einschließlich 
Captopril, bei Diabetikern die blutzucker-
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tiger Anwendung überwacht werden. 
Wenn möglich, sollte ein Diuretikum aus 
einer anderen Klasse benutzt werden.

Captopril/Hydrochlorothiazid-Kombi-
nation
Lithium
Bei gleichzeitiger Verabreichung von Li-
thium mit ACE-Hemmern wurde über re-
versible Erhöhungen der Serum-Lithium-
Konzentration und Toxizität berichtet. Die 
gleichzeitige Verabreichung von Thiazid-
Diuretika kann das Risiko einer Lithium-
Toxizität erhöhen und das bereits erhöhte 
Risiko einer Lithium-Toxizität von ACE-
Hemmern steigern. Daher ist eine Kombi-
nation aus Captopril und Hydrochlorothi-
azid mit Lithium nicht angezeigt. Sollte 
sich diese Kombination dennoch als not-
wendig erweisen, müssen die Serum-Li-
thium-Spiegel engmaschig überwacht 
werden.

Nichtsteroidale entzündungshemmende 
Arzneimittel (NSAR)
Es wurde beschrieben, dass nichtsteroi-
dale entzündungshemmende Arzneimittel 
und ACE-Hemmer einen additiven Effekt 
auf die Erhöhung der Serum-Kalium-Spie-
gel haben können, während die Nieren-
funktion vermindert werden kann. Prinzi-
piell sind diese Wirkungen reversibel. Ver-
einzelt kann ein akutes Nierenversagen 
auftreten, vor allem bei Patienten mit ein-
geschränkter Nierenfunktion wie z. B. äl-
tere oder dehydrierte Patienten. Lang an-
dauernde Verabreichung von nichtsteroi-
dalen entzündungshemmenden Arznei-
mitteln kann die blutdrucksenkende Wir-
kung eines ACE-Hemmers reduzieren. Die 
Verabreichung von nichtsteroidalen ent-
zündungshemmenden Arzneimitteln kann 
die diuretische, natriuretische und blut-
drucksenkende Wirkung von Thiazid-Diu-
retika reduzieren.

Klinische Chemie
Captopril kann einen falsch-positiven Urin-
test auf Aceton bewirken. Hydrochlorothi-
azid kann das diagnostische Ergebnis des 
Bentiromid-Tests verfälschen. Thiazide 
können den PBI-Spiegel (proteingebun-
denes Jod) verringern, ohne dass ein An-
zeichen für eine Störung der Schilddrü-
senfunktion vorliegt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft

Die Anwendung von ACE-Hemmern 
und HCTZ in der Schwangerschaft 
ist kontraindiziert (siehe Abschnitte 
4.3 und 4.4).

ACE-Hemmer
Wird eine Schwangerschaft festgestellt, ist 
eine Behandlung mit ACE-Hemmern un-

Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid geht in geringen Men-
gen in die Muttermilch über. Thiazid-Diu-
retika, angewandt in hohen Dosen zur in-
tensiven Diurese, können die Laktation 
hemmen. Die Anwendung von Capto -
HEXAL comp während der Stillzeit wird 
nicht empfohlen. Wenn CaptoHEXAL comp 
während der Stillzeit angewandt wird, soll-
te die Dosis so niedrig wie möglich sein.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Wie bei anderen Antihypertensiva kann 
die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen beeinträch-
tigt sein, z. B. bei Beginn der Behandlung 
oder Änderung der Dosis und auch in Ver-
bindung mit Alkohol, wobei diese Wirkun-
gen von der individuellen Anfälligkeit ab-
hängen.

4.8 Nebenwirkungen
Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 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 (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Captopril
Unerwünschte Wirkungen, die bei Capto-
pril und/oder einer ACE-Hemmer-Thera-
pie berichtet wurden, sind:

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Sehr selten: Neutropenie/Agranulozytose 
(siehe Abschnitt 4.4), Panzytopenie, ins-
besondere bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörung (siehe Abschnitt 4.4), Anämie 
(einschließlich aplastischer und hämolyti-
scher), Thrombozytopenie, Lymphadeno-
pathie, Eosinophilie, Autoimmunerkran-
kungen und/oder positive ANA-Titer

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Selten: Anorexie
Sehr selten: Hyperkaliämie, Hypoglykämie 
(siehe Abschnitt 4.4)

Psychiatrische Erkrankungen
Häufi g: Schlafstörungen
Sehr selten: Verwirrung, Depression

Erkrankungen des Nervensystems
Häufi g: Geschmacksstörung, Schwindel
Selten: Benommenheit, Kopfschmerzen 
und Parästhesien
Sehr selten: zerebrovaskuläre Ereignisse 
einschließlich Schlaganfall und Synkope

verzüglich zu beenden und, wenn erfor-
derlich, eine alternative Therapie zu be-
ginnen.
Es ist bekannt, dass eine Therapie mit 
ACE-Hemmern während des zweiten und 
dritten Schwangerschaftstrimesters feto-
toxische Effekte (verminderte Nierenfunk-
tion, Oligohydramnion, verzögerte Schä-
delossifi kation) und neonatal-toxische 
Effekte (Nierenversagen, Hypotonie, Hy-
perkaliämie) haben kann (siehe auch Ab-
schnitt 5.3). Im Falle einer Exposition mit 
ACE-Hemmern ab dem zweiten Schwan-
gerschaftstrimester werden Ultraschall-
untersuchungen der Nieren und des Schä-
dels empfohlen. 
Säuglinge, deren Mütter ACE-Hemmer 
eingenommen haben, sollten häufi g wie-
derholt auf Hypotonie untersucht werden 
(siehe auch Abschnitte 4.3 und 4.4).

Hydrochlorothiazid
Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit 
der Anwendung von Hydrochlorothiazid in 
der Schwangerschaft vor, insbesondere 
während des ersten Trimesters. Ergebnis-
se aus Tierstudien sind unzureichend. 
Hydrochlorothiazid ist plazentagängig. 
Auf Grund des pharmakologischen Wirk-
mechanismus von Hydrochlorothiazid kann 
es bei Anwendung während des zweiten 
und dritten Trimesters zu einer Störung 
der feto-plazentaren Perfusion und zu fe-
talen und neonatalen Auswirkungen wie 
Ikterus, Störung des Elektrolythaushalts 
und Thrombozytopenien kommen. 
Auf Grund des Risikos eines verringerten 
Plasmavolumens und einer plazentaren 
Hypoperfusion, ohne den Krankheitsver-
lauf günstig zu beeinfl ussen, sollte Hydro-
chlorothiazid bei Schwangerschaftsöde-
men, Schwangerschaftshypertonie oder 
einer Präeklampsie nicht zur Anwendung 
kommen.

Stillzeit
Captopril
Einige wenige pharmakokinetische Daten 
zeigen, dass sehr geringe Konzentratio-
nen von CaptoHEXAL comp in der Mutter-
milch erreicht werden (siehe Abschnitt 
5.2). Auch wenn diese Konzentrationen 
als klinisch nicht relevant erscheinen, wird 
die Anwendung von CaptoHEXAL comp 
während des Stillens von Frühgeborenen 
sowie in den ersten Wochen nach der Ent-
bindung nicht empfohlen, da ein mögli-
ches Risiko von kardiovaskulären und re-
nalen Effekten beim Säugling besteht und 
für eine Anwendung in der Stillzeit keine 
ausreichende klinische Erfahrung vorliegt. 
Wenn die Säuglinge älter sind, kann die 
Anwendung von CaptoHEXAL comp bei 
stillenden Müttern erwogen werden, wenn 
die Behandlung für die Mutter als notwen-
dig erachtet wird und der Säugling sorg-
fältig überwacht wird.
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Augenerkrankungen
Sehr selten: verschwommenes Sehen

Herzerkrankungen
Gelegentlich: Tachykardie oder Tachyar-
rhythmie, Angina pectoris, Palpitationen
Sehr selten: Herzstillstand, kardiogener 
Schock

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Hypotonie (siehe Abschnitt 
4.4), Raynaud-Syndrom, Gesichtsrötung, 
Blässe

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufi g: trockener, irritierender (nicht pro-
duktiver) Husten (siehe Abschnitt 4.4) und 
Dyspnoe
Sehr selten: Bronchospasmus, Rhinitis, 
allergische Alveolitis/eosinophile Pneu-
monie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufi g: Übelkeit, Erbrechen, Magenver-
stimmung, Bauchschmerzen, Diarrhö, 
Verstopfung, Mundtrockenheit
Selten: Stomatitis/Ulzerationen mit Aph-
then, intestinale Angioödeme (siehe Ab-
schnitt 4.4)
Sehr selten: Glossitis, peptisches Ulkus, 
Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen
Sehr selten: Beeinträchtigung der Leber-
funktion und Cholestase (einschließlich 
Gelbsucht), Hepatitis einschließlich Nek-
rose, erhöhte Leberenzyme und Bilirubin-
Werte

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufi g: Pruritus mit oder ohne Ausschlag, 
Ausschlag und Alopezie
Gelegentlich: Angioödeme (siehe Ab-
schnitt 4.4)
Sehr selten: Urtikaria, Stevens-Johnson-
Syndrom, Erythema multiforme, Photo-
sensibilität, Erythrodermie, pemphigoide 
Reaktionen und exfoliative Dermatitis

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

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Selten: Nierenfunktionsstörungen ein-
schließlich Nierenversagen, Polyurie, Olig-
urie, erhöhte Häufi gkeit des Wasserlas-
sens
Sehr selten: nephrotisches Syndrom

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Sehr selten: Impotenz, Gynäkomastie

Leber- und Gallenerkrankungen
Gelbsucht (intrahepatischer cholestatischer 
Ikterus)

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Photosensitivitätsreaktionen, Hautaus-
schlag, kutane Lupus erythematodes-arti-
ge Reaktionen, Reaktivierung eines kuta-
nen Lupus erythematodes, Urtikaria, ana-
phylaktische Reaktionen, toxische epider-
male Nekrolyse

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Muskelkrämpfe

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Nierenfunktionsstörungen, interstitielle 
Nephritis

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden 
am Verabreichungsort
Fieber, Schwäche

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden 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 einer Überdosierung sind er-
höhte Diurese, Elektrolytstörungen, schwe-
re Hypotonie, Bewusstseinsverminderung 
(einschließlich Koma), Konvulsionen, Pa-
rese, Herzrhythmusstörungen, Bradykar-
die und Nierenversagen.
Wenn die Einnahme erst kurze Zeit zu-
rückliegt, sollten Maßnahmen zur Resorp-
tionsverhinderung (z. B. Magenspülung, 
Verabreichung von adsorbierenden Subs-
tanzen und Natriumsulfat innerhalb von 
30 Minuten nach Einnahme) und Be-
schleunigung der Elimination eingeleitet 
werden. 

Bei Auftreten einer Hypotonie sollte der 
Patient in Schocklage gelagert werden 
und schnell eine Natriumchlorid- und Vo-
lumensubstitution erhalten. Eine Behand-
lung mit Angiotensin II kann erwogen wer-
den. Bradykardie oder ausgeprägte vaga-

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer den 
am Verabreichungsort
Gelegentlich: Brustschmerzen, Erschöp-
fung, Unwohlsein
Sehr selten: Fieber

Untersuchungen
Sehr selten: Proteinurie, Eosinophilie, Er-
höhung der Serum-Kaliumkonzentration, 
Abfall der Serum-Natriumkonzentration, 
Erhöhung von BUN, Serum-Kreatinin und 
Serum-Bilirubin, Erniedrigung von Hämo-
globin, Hämatokrit, Leukozyten, Throm-
bozyten, positive ANA-Titer, erhöhte Blut-
körperchensenkungsgeschwindigkeit

Hydrochlorothiazid
Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Speicheldrüsenentzündung

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Leukopenie, Neutropenie/Agranulozytose, 
Thrombozytopenie, aplastische Anämie, 
hämolytische Anämie, Knochenmarkde-
pression

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Anorexie, Hyperglykämie, Glykosurie, 
Hyperurikämie, Elektrolytstörungen (ein-
schließlich Hyponatriämie und Hypokali-
ämie), Anstieg von Cholesterin und Trigly-
ceriden

Psychiatrische Erkrankungen
Unruhe, Depression, Schlafstörungen

Erkrankungen des Nervensystems
Appetitlosigkeit, Parästhesie, Benommen-
heit

Augenerkrankungen
Xanthopsie, vorübergehendes verschwom-
menes Sehen, akute Kurzsichtigkeit, Eng-
winkelglaukom

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Schwindel

Herzerkrankungen
orthostatische Hypotonie, Herzrhythmus-
störungen

Gefäßerkrankungen
nekrotisierende Angiitis (Vaskulitis, kutane 
Vaskulitis)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Dyspnoe (einschließlich Pneumonitis und 
Lungenödem)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Magenverstimmung, Diarrhö, Verstopfung, 
Pankreatitis
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le Reaktionen sollten durch Verabreichung 
von Atropin behandelt werden. Eine Schritt-
machertherapie kann in Erwägung gezo-
gen werden.

Eine konstante Überwachung des Was-
ser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haus-
haltes und des Blutzuckers ist essentiell. 
Im Falle einer Hypokaliämie ist eine Ka-
lium-Substitution notwendig. Captopril 
kann durch Hämodialyse aus dem Blut-
kreislauf entfernt werden. Es ist nicht be-
kannt, in welchem Maße Hydrochlorothi-
azid durch Hämodialyse entfernt werden 
kann.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: ACE-
Hemmer und Diuretika
ATC-Code: C09BA01

CaptoHEXAL comp ist eine Kombination 
aus einem ACE-Hemmer, Captopril und 
einem antihypertensiven Diuretikum, Hyd-
rochlorothiazid. Die Kombination dieser 
Substanzen hat eine additive antihyper-
tensive Wirkung und senkt den Blutdruck 
stärker als eine der beiden Komponenten 
allein.

Wirkmechanismus
Captopril ist ein Angiotensin-Converting-
Enzym-Hemmer, d. h., es hemmt ACE, 
das Enzym, das an der Umwandlung von 
Angiotensin I in Angiotensin II beteiligt ist. 
Angiotensin II ist ein Vasokonstriktor, der 
auch die Nebenniere zur Sekretion von 
Aldosteron stimuliert.
Diese Hemmung führt zu:
 • einer Verringerung der Aldosteron-Se-

kretion
 • einer Erhöhung der Plasma-Renin-Akti-

vität, da Aldosteron keine negative 
Rückkoppelung mehr ausübt

 • einer Verringerung des peripheren arte-
riellen Widerstands (vornehmlich mit 
Wirkung auf die Muskeln und Nieren), 
die nicht einhergeht mit Wasser- und 
Natriumretention oder Refl extachykar-
die bei lang andauernder Behandlung. 
Captopril wirkt auch antihypertensiv bei 
Personen mit niedriger und normaler 
Renin-Konzentration.

Pharmakodynamische Wirkungen
Captopril ist in allen Stadien der Hyper-
tonie, d. h., bei milder, mäßiger oder 
schwerer Hypertonie, wirksam. Eine Sen-
kung des systolischen und diastolischen 
Blutdrucks im Liegen und Stehen wird be-
obachtet.

Nach Verabreichung einer Einzeldosis tritt 
die antihypertensive Wirkung 15 Minuten 
nach Einnahme ein und erreicht ein Maxi-

Ramipril Global Endpoint Trial] und „VA 
NEPHRON-D” [The Veterans Affairs Ne-
phropathy in Diabetes]) wurde die gleich-
zeitige Anwendung eines ACE-Hemmers 
mit einem Angiotensin-II-Rezeptor-Ant-
agonisten untersucht.
Die „ONTARGET“-Studie wurde bei Pa-
tienten mit einer kardiovaskulären oder 
einer zerebrovaskulären Erkrankung in der 
Vorgeschichte oder mit Diabetes mellitus 
Typ 2 mit nachgewiesenen Endorganschä-
den durchgeführt. Die „VA NEPHRON-D“-
Studie wurde bei Patienten mit Diabetes 
mellitus Typ 2 und diabetischer Nephro-
pathie durchgeführt.
Diese Studien zeigten keinen signifi kanten 
vorteilhaften Effekt auf renale und/oder 
kardiovaskuläre Endpunkte und Mortali-
tät, während ein höheres Risiko für Hyper-
kaliämie, akute Nierenschädigung und/
oder Hypotonie im Vergleich zur Monothe-
rapie beobachtet wurde. Aufgrund ver-
gleichbarer pharmakodynamischer Eigen-
schaften sind diese Ergebnisse auch auf 
andere ACE-Hemmer und Angiotensin-II-
Rezeptor-Antagonisten übertragbar.
Aus diesem Grund sollten ACE-Hemmer 
und Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten 
bei Patienten mit diabetischer Nephropa-
thie 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 
einem ACE-Hemmer oder Angiotensin-II-
Rezeptor-Antagonisten bei Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 sowie chronischer 
Nierenerkrankung und/oder kardiovaskulä-
rer 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 häufi ger auf als in der 
Placebo-Gruppe, ebenso unerwünschte 
Ereignisse und besondere schwerwiegende 
uner wünschte Ereignisse (Hyperkaliämie, 
Hypotonie, Nierenfunktionsstörung).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Captopril
Resorption
Captopril wird nach oraler Verabreichung 
schnell resorbiert und maximale Serum-
konzentrationen werden ca. eine Stunde 
nach Verabreichung erreicht.

Die durchschnittliche minimale Resorp-
tion beträgt ca. 75 %. Die höchsten Plas-
makonzentrationen werden innerhalb von 
60-90 Minuten erreicht. Nahrung im Gas-
trointestinaltrakt reduziert die Resorption 
um ca. 30-40 %. 

Verteilung
Ca. 25-30 % der im Blutkreislauf vorhan-

mum zwischen 1 und 1,5 Stunden nach 
Verabreichung des Arzneimittels. Die 
Wirkdauer ist dosisabhängig und variiert 
zwischen 6 und 12 Stunden.

Der Blutdruck normalisiert sich (diastoli-
scher Blutdruck im Sitzen < 90 mmHg) 
innerhalb von 2 Wochen bis 1 Monat nach 
Beginn der Behandlung und die Wirkung 
des Arzneimittels hält über die Dauer der 
Behandlung an. Als Ansprechen auf die 
Behandlung gilt auch eine Senkung des 
diastolischen Blutdrucks im Sitzen um 
10 % oder mehr gegenüber dem Aus-
gangswert. 
Bei Absetzen der Behandlung tritt kein 
Rebound-Bluthochdruck auf. 
Die Behandlung des Bluthochdrucks mit 
Captopril führt zu einer erhöhten arteriel-
len Compliance, einer Zunahme des rena-
len Blutfl usses ohne signifi kante Reduk-
tion der glomerulären Filtrationsrate und 
zu einer Abnahme der linksventrikulären 
Hypertrophie.

Hydrochlorothiazid ist ein Thiazid-Diureti-
kum, dessen Wirkung auf der Hemmung 
der Reabsorption von Natrium im frühdis-
talen Nierentubulus beruht. Es erhöht die 
Ausscheidung von Natrium und Chlorid im 
Urin und, in geringerem Maße, die Aus-
scheidung von Kalium und Magnesium. 
Dadurch wird das Harnvolumen erhöht 
und eine antihypertensive Wirkung erzielt.

Die diuretische Wirkung setzt nach ca. 
2 Stunden ein, sie erreicht nach 4 Stunden 
ihr Maximum und hält über 6-12 Stunden 
an. Oberhalb einer bestimmten Dosis 
bleibt die therapeutische Wirkung gleich, 
während die Nebenwirkungen weiterhin 
zunehmen. Wenn die Behandlung keine 
Wirkung zeigt, ist es nicht sinnvoll, die Do-
sis über die empfohlene Dosis hinaus an-
zuheben; oft führt dies zu einer Zunahme 
der Nebenwirkungen.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
Die gleichzeitige Anwendung von Capto-
pril und Hydrochlorothiazid in klinischen 
Studien führte zu einer stärkeren Blut-
drucksenkung als die Verabreichung einer 
der beiden Substanzen allein. Die Verab-
reichung von Captopril hemmt das Renin-
Angiotensin-Aldosteron-System und ten-
diert dazu, den Hydrochlorothiazid-indu-
zierten Kaliumverlust zu verringern.

Die Kombination eines ACE-Hemmers mit 
einem Thiazid-Diuretikum erzeugt einen sy-
nergistischen Effekt und verringert das Risi-
ko einer Hypokaliämie, die durch das Diure-
tikum allein hervorgerufen werden kann.

In zwei großen randomisierten, kontrollier-
ten Studien („ONTARGET” [ONgoing Tel-
misartan Alone and in combination with 
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denen Substanz sind an Plasmaproteine 
gebunden.

Elimination
Die Plasmaeliminationshalbwertszeit des 
unveränderten Captoprils im Blut beträgt 
ca. 2 Stunden. Mehr als 95 % der resor-
bierten Dosis werden innerhalb von 
24 Stunden mit dem Urin ausgeschieden; 
40-50 % als unveränderte Substanz, der 
Rest als inaktive Disulfid-Metaboliten 
(Captoprildisulfi d und Captoprilcysteindi-
sulfi d). Eine eingeschränkte Nierenfunk-
tion könnte zu einer Akkumulation der 
Substanz führen.

Tierversuche zeigen, dass Captopril die 
Blut-Hirn-Schranke nicht in signifi kantem 
Ausmaß passiert. 

Stillzeit
In einem Bericht über 12 Frauen, die 3-mal 
täglich 100 mg Captopril oral einnahmen, 
betrug im Durchschnitt der Spitzenwert 
der Konzentrationen in der Milch 4,7 μg/L, 
aufgetreten 3,8 Stunden nach Einnahme. 
Ausgehend von diesen Daten würde die 
maximale tägliche Menge für einen gestill-
ten Säugling weniger als 0,002 % der täg-
lichen Dosis der Mutter ausmachen.

Hydrochlorothiazid
Resorption
Hydrochlorothiazid wird bei oraler Verab-
reichung relativ rasch zu etwa 80 % resor-
biert. Nahrung beeinfl usst die Resorption 
nur geringfügig. Maximale Plasmakonzen-
trationen werden nach 2-5 Stunden er-
reicht.

Verteilung
Hydrochlorothiazid wird zu 50-60 % an 
Albumin gebunden, reichert sich aber ins-
besondere in den Erythrozyten an. 

Elimination
Die mittlere Plasmaeliminationshalbwerts-
zeit beträgt 5-15 Stunden.

Hydrochlorothiazid wird schnell und nahe-
zu quantitativ (> 95 %) über die Nieren 
eliminiert.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Tierstudien, die mit Captopril und/oder 
Hydrochlorothiazid während der Organo-
genese durchgeführt wurden, haben keine 
teratogene Wirkung gezeigt. In der Spät-
phase der Trächtigkeit führte Captopril bei 
mehreren Spezies zu einer fetalen Toxizi-
tät einschließlich fetaler Mortalität. Wachs-
tumsverzögerungen und ein Anstieg der 
postnatalen Mortalität wurden bei Ratten 
beobachtet.

Präklinische Daten auf der Basis konven-
tioneller Studien zur Sicherheitspharma-
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