
004823-17160 

Ju
ni

 2
01

5 
56

07
68

18
03

 

Fachinformation

 Aggrenox® 200 mg/25 mg
 Retardkapseln

 1

 1 . BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Aggrenox ® 200 mg/25 mg Retardkapseln

Wirkstoffe: Dipyridamol, Acetylsalicylsäure

 2. Q UALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 Retardkapsel enthält: Dipyridamol 200 mg, 
Acetylsalicylsäure 25 mg

Enthält Lactose-Monohydrat und Sucrose 
(Saccharose) – Abschnitt 4.4 beachten.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile: siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREIC HUNGSFORM

Retardkapsel

 4. KLINISCH E ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Sekundärprävention von ischämischen 
Schlaganfällen und transitorischen ischämi-
schen Attacken – TIA.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Die empfohlene Dosis beträgt 2 × 1 Retard-
kapsel täglich.

Die Retardkapseln sollten unzerkaut mit 
etwas Flüssigkeit mit oder nach den Mahl-
zeiten eingenommen werden, wobei im All-
gemeinen die Einnahme jeweils morgens 
und abends erfolgen sollte.

Aggrenox ist zur längerfristigen Behandlung 
vorgesehen, die Dauer bestimmt der be-
handelnde Arzt.

Alternative Behandlungsweise bei uner-
träglichen Kopfschmerzen
Im Falle unerträglicher Kopfschmerzen zu 
Behandlungsbeginn, kann auf eine Kapsel 
vor dem Zu-Bett-Gehen und niedrig do-
sierte Acetylsalicylsäure (ASS) am Morgen 
gewechselt werden. Weil es zu dieser Be-
handlungsweise keine Daten zum Rezidiv-
risiko gibt und die Kopfschmerzproblematik 
mit fortgesetzter Behandlung abnimmt, 
sollten die Patienten sobald wie möglich zur 
normalen Behandlungsweise zurückkehren, 
gewöhnlich innerhalb einer Woche (siehe 
Abschnitt 4.4 Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 
und Abschnitt 4.8 Nebenwirkungen).

Kinder und Jugendliche
Aggrenox wird für Kinder aufgrund man-
gelnder Erfahrungen nicht empfohlen (siehe 
Abschnitt 4.4 Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung).

 4.3 Gegenanzeigen

 • Bekannte Überempfindlichkeit gegen-
über Salicylaten oder einem der Be-
standteile von Aggrenox

 • Seltene Erbkrankheiten, die zu Unver-
träglichkeiten mit einem Hilfsstoff führen.

Aufgrund seines ASS-Anteiles darf Aggre-
nox nicht angewendet werden bei beste-
henden Magen- und Darmgeschwüren, 
krankhaft erhöhter Blutungsneigung und 
in den letzten drei Monaten der Schwan-
gerschaft (siehe Abschnitt 4.6 Fertilität, 
Schwangerschaft und Stillzeit).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Blutungsstörungen
Wie auch bei anderen Thrombozytenaggre-
gationshemmern sollte Aggrenox aufgrund 
des Blutungsrisikos mit Vorsicht bei Patien-
ten mit erhöhtem Blutungsrisiko eingesetzt 
werden. Die Patienten sollten sorgfältig auf 
Blutungszeichen, einschließlich Zeichen ok-
kulter Blutungen, beobachtet werden (siehe 
Abschnitt 4.5 Wechselwirkungen).

Vorsicht und eine besonders sorgfältige 
ärztliche Überwachung ist erforderlich, wenn 
Patienten zusätzlich Medikamente einneh-
men, die das Blutungsrisiko erhöhen kön-
nen, wie gerinnungshemmende Arzneimit-
tel, Thrombozytenaggregationshemmer, se-
lektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer 
(SSRI) oder Anagrelid (siehe Abschnitt 4.5 
Wechselwirkungen).

Bei Einnahme von Aggrenox vor operativen 
Eingriffen (auch bei kleineren Eingriffen wie 
z. B. Zahnextraktionen) ist zu beachten, 
dass es zur Verlängerung der Blutungszeit 
kommen kann.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Aufgrund des Dipyridamol-Anteiles und 
dessen gefäßerweiternden Eigenschaften 
sollte Aggrenox vorsichtig angewendet wer-
den bei schwerer koronarer Herzerkrankung 
(z. B. instabiler Angina Pectoris oder vor 
kurzem durchgemachten Myokardinfarkt), 
linksventrikulärer Ausflussbehinderung oder 
hämodynamischer Instabilität, z. B. bei de-
kompensierter Herzinsuffizienz.

Die in Aggrenox enthaltene ASS-Dosis wur-
de bisher nicht in klinischen Studien zur 
Sekundärprävention des Myokardinfarkts 
untersucht.

Myasthenia gravis
Bei Patienten mit Myasthenia gravis kann 
eine Neueinstellung der Therapie während 
der Behandlung mit Aggrenox erforderlich 
sein (siehe Abschnitt 4.5 Wechselwirkun-
gen).

Gallenerkrankungen
In seltenen Fällen wurde unkonjugiertes Di-
pyridamol in unterschiedlichem Ausmaß in 
Gallensteinen nachgewiesen (bis zu 70 % 
des Trockengewichtes des Steines). Alle 
diese Patienten waren älter, es bestand der 
Verdacht auf eine aufsteigende Cholangitis, 
ferner waren sie bereits seit einigen Jahren 
mit Dipyridamol behandelt worden. Es gibt 
keine Hinweise, dass Dipyridamol bei die-
sen Patienten der auslösende Faktor für die 
Bildung von Gallensteinen war. Möglicher-
weise kommt als auslösender Mechanis-
mus für das Vorhandensein von Dipyridamol 
in den Gallensteinen eine bakterielle Deglu-
kuronidation von konjugiertem Dipyridamol 
in der Galle in Frage.

Kopfschmerzen oder migräneartige Kopf-
schmerzen
Kopfschmerzen oder migräneartige Kopf-
schmerzen, die insbesondere zu Therapie-
beginn mit Aggrenox auftreten können, 
dürfen nicht mit analgetischen Dosierungen 
von ASS behandelt werden (siehe Ab-
schnitt 4.2 Dosierung, Art und Dauer der 
Anwendung).

Überempfindlichkeit
Außerdem sollten Patienten mit einer Über-
empfindlichkeit gegen nicht-steroidale Anti-
phlogistika vorsichtig behandelt werden.

Warnhinweise aufgrund des Acetylsalicyl-
säure-Anteils
Aufgrund seines ASS-Anteiles sollte Aggre-
nox nur vorsichtig angewendet werden bei 
Asthma bronchiale, allergischer Rhinitis, 
Nasenpolypen, bei chronischen und wieder-
kehrenden Magen- oder Zwölffingerdarm-
beschwerden, bei Nieren- und Leberfunkti-
onsstörungen (siehe Abschnitt 5.2 Pharma-
kokinetische Eigenschaften), bei Glucose-6-
Phosphatdehydrogenase-Mangel, bei Be-
stehen von anderen Allergien (z. B. mit Haut-
reaktionen, Juckreiz, Nesselfieber) und bei 
chronischen Atemwegserkrankungen.

Kinder und Jugendliche
Aggrenox wird für Kinder aufgrund man-
gelnder Erfahrungen nicht empfohlen.

Es gibt eine mögliche Verbindung zwischen 
der Einnahme von ASS und dem Reye-Syn-
drom bei Kindern. Daher darf Aggrenox bei 
Kindern und Jugendlichen mit Fiebererkran-
kungen oder viralen Infekten mit oder ohne 
Fieber nicht eingesetzt werden, weil das 
Risiko für ein Reye-Syndrom besteht. Das 
Reye-Syndrom ist eine sehr seltene Erkran-
kung, die Gehirn und Leber befallen und 
tödlich verlaufen kann.

Belastungsuntersuchung mit intravenösem 
Dipyridamol
Aggrenox sollte 24 Stunden vor einer phar-
makologischen Belastungsuntersuchung 
mit intravenösem Dipyridamol abgesetzt 
werden. Durch die Einnahme von Dipyrida-
mol innerhalb von 24 Stunden vor einer 
Belastungsuntersuchung mit intravenösem 
Dipyridamol, so zeigt die klinische Erfah-
rung, kann die Empfindlichkeit dieser Un-
tersuchung zum Nachweis einer koronaren 
Herzerkrankung vermindert sein.

Aggrenox enthält 53 mg Laktose und 
11,3 mg Saccharose (Sucrose) pro Kapsel, 
und entsprechend 106 mg Laktose und 
22,6 mg Saccharose in der maximal emp-
fohlenen Tagesdosis. Patienten mit der 
seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, 
der seltenen hereditären Fructose-Intole-
ranz, Lactase-Mangel, Glucose-Galactose-
Malabsorption oder Saccharase-Isomalta-
se-Mangel sollten Aggrenox nicht einneh-
men.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

NSAIDs/Kortikosteroide/Alkohol
Das Risiko für gastrointestinale Nebenwir-
kungen ist erhöht, wenn Acetylsalicylsäure 
zusammen mit nicht-steroidalen Antiphlo-
gistika, Kortikosteroiden oder bei chro-
nischem Alkohol-Konsum angewendet wird. 
Bei gleichzeitiger Anwendung von ASS mit 
systemischen Glukocortikoiden (mit Aus-
nahme von Hydrocortison als Ersatztherapie 
bei Morbus Addison) oder bei Alkoholkon-
sum ist das Risiko für Magen-Darm-Ge-
schwüre und -Blutungen erhöht.

Die erwünschten kardiovaskulären Wirkun-
gen von ASS können durch Ibuprofen (nicht 
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jedoch andere NSAIDs oder Paracetamol) 
abgeschwächt werden.

Arzneimittel, die die Blutgerinnung beein-
flussen
Wenn Dipyridamol zusammen mit Substan-
zen eingesetzt wird, die die Blutgerinnung 
beeinflussen (wie z. B. Antikoagulanzien und 
Thrombozytenaggregationshemmer), muss 
das Sicherheitsprofil dieser Medikationen 
überwacht werden. 

Die gleichzeitige Anwendung von ASS 
mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln, 
Thrombozytenaggregationshemmern, se-
lektiven Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mern (SSRI) oder Anagrelid führt zu einem 
erhöhten Blutungsrisiko.

Die zusätzliche Gabe von Dipyridamol zu 
ASS erhöht das Blutungsrisiko nicht.

Bei kombinierter Anwendung von Dipyrida-
mol zusammen mit Warfarin (Cumarinderi-
vat) waren Anzahl und Schweregrad von 
Blutungen nicht größer als bei einer Mono-
therapie mit Warfarin.

Krampflösende Mittel
ASS kann die Wirkung von Valproinsäure 
und Phenytoin verstärken, was zu einem 
erhöhten Nebenwirkungsrisiko führen kann.

Adenosin
Dipyridamol kann die Plasmaspiegel und 
damit die kardiovaskulären Wirkungen von 
Adenosin erhöhen; gegebenenfalls ist eine 
Anpassung der Adenosindosis erforderlich.

Antihypertensiva
Dipyridamol kann die hypotone Wirkung von 
Antihypertonika verstärken.
ASS kann die Wirkung von Antihypertonika 
(insbesondere ACE-Hemmer) abschwä-
chen.

Cholinesteraseinhibitoren
Dipyridamol kann den Anticholinesterase-
Effekt von Cholinesterasehemmern auf-
heben und dadurch möglicherweise eine 
Myasthenia gravis verstärken (siehe Ab-
schnitt 4.4 Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung).

Antidiabetika/Methotrexat
Die gleichzeitige Anwendung von ASS kann 
die blutzuckersenkende Wirkung von Anti-
diabetika (z. B. Sulfonylharnstoffen) verstär-
ken und die Toxizität von Methotrexat er-
höhen.

Spironolacton/Urikosurika/Diuretika
ASS kann die Wirkung von Aldosteronanta-
gonisten (Spironolacton und Canrenoat), 
Urikosurika (z. B. Probenecid, Sulfinpyrazon) 
und Schleifendiuretika (z. B. Furosemid) ab-
schwächen.

Digoxin
ASS kann zu erhöhten Plasma-Spiegeln von 
Digoxin führen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Es liegen keine hinreichenden Daten für die 
Anwendung von Dipyridamol und ASS in 
niedriger Dosierung bei Schwangeren vor. 
Präklinische Studien haben kein Gefähr-
dungspotenzial erkennen lassen (siehe Ab-

schnitt 5.3 Präklinische Daten zur Sicher-
heit).

Aggrenox sollte im 1. und 2. Trimenon nur 
gegeben werden, wenn der mögliche Nut-
zen für die Mutter die möglichen Risiken für 
den Foetus überwiegt. 

Im 3. Trimenon ist Aggrenox kontraindiziert.

Stillzeit
Salicylate und Dipyridamol gehen in gerin-
gen Mengen in die Muttermilch über, daher 
sollte Aggrenox während der Stillzeit nur 
gegeben werden, wenn der mögliche Nut-
zen für die Mutter die möglichen Risiken für 
das Neugeborene überwiegt (siehe Ab-
schnitt 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaf-
ten und Abschnitt 5.3 Präklinische Daten 
zur Sicherheit).

Fertilität
Es wurden keine Studien zum Einfluss von 
Aggrenox auf die Fertilität beim Menschen 
durchgeführt. In präklinischen Studien mit 
Dipyridamol oder Acetylsalicylsäure wurde 
keine Beeinträchtigung der Fertilität be-
obachtet (siehe Abschnitt 5.3 Präklinische 
Daten zur Sicherheit).

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

In Untersuchungen an jeweils 24 Proban-
den hat Aggrenox im Vergleich zu Placebo 
keinen Einfluss auf das sicherheitsbedeut-
same Leistungsvermögen gezeigt. Insbe-
sondere wurden weder sedierende Effekte 
noch eine Interaktion mit Alkohol festge-
stellt. Es gibt somit keine Hinweise darauf, 
dass durch den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch von Aggrenox die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum 
Bedienen von Maschinen oder zum Arbei-
ten ohne sicheren Halt beeinträchtigt wird.

 4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Für die Definition des Nebenwirkungsprofils 
wurden zwei umfangreiche klinische Stu-
dien (ESPS-2, PRoFESS) mit insgesamt 
26.934 Patienten, wovon 11.831 Patienten 
der Aggrenox Behandlung zugeteilt wur-
den, herangezogen. Diese Daten werden 
durch umfassende Erfahrungen nach dem 
Inverkehrbringen von Aggrenox ergänzt.

Die am häufigsten berichteten Nebenwir-
kungen sind Kopfschmerzen, Schwindel 
und gastrointestinale Ereignisse wie Dys-
pepsie, Diarrhö, Übelkeit und Bauch-
schmerzen. Die wichtigsten schwerwie-
genden Nebenwirkungen im Zusammen-
hang mit der Anwendung von Aggrenox 
waren Blutungsereignisse.

Tabellarische Auflistung der Nebenwirkun-
gen
Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten 
Nebenwirkungen wurden während der An-
wendung von Aggrenox in den klinischen 
Studien ESPS-2 und PRoFESS berichtet 
sowie in Spontanberichten erfasst.

Die Nebenwirkungen von Aggrenox werden 
nachfolgend nach System-Organ-Klassen 
zusammengefasst und nach Häufigkeit ge-
ordnet. Bei den Häufigkeitsangaben zu 
Nebenwirkungen werden folgende Katego-

rien 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).

Zusätzlich zu diesen für Aggrenox bekann-
ten Nebenwirkungen sind bei den Mono-
substanzen ebenfalls nachfolgend aufgelis-
tete Nebenwirkungen bekannt.

Siehe Tabelle auf Seite 3

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkun-
gen
Die wichtigsten schwerwiegenden Neben-
wirkungen im Zusammenhang mit der An-
wendung von Aggrenox waren Blutungser-
eignisse. Die Daten der klinischen Studien 
ESPS-2 und PRoFESS wurden im Hinblick 
auf Blutungsereignisse (einschließlich 
schwerer Blutungen) ausgewertet. Blutun-
gen aufgeteilt in alle Blutungen, schwere 
Blutungen, intrakranielle und gastrointesti-
nale Blutungen:

In der ESPS-2 Studie wurden im Aggrenox-
Arm 1.650 Patienten (100 %) behandelt und 
im Placeboarm 1.649 (100 %). Die mittlere 
Behandlungsdauer betrug 1,4 Jahre. Es 
wurden 8,7 % (Aggrenox) bzw. 4,5 % (Pla-
cebo) Blutungen berichtet. Davon waren 
1,6 % bzw. 0,4 % schwere Blutungen. In-
trakranielle Blutungen sind zu 0,6 % bzw. 
0,4 % aufgetreten. Gastrointestinale Blutun-
gen traten zu 4,3 % bzw. 2.6 % auf. 

In der PRoFESS-Studie wurden im Aggre-
nox-Arm 10.055 Patienten (100 %) behan-
delt. Die mittlere Behandlungsdauer betrug 
1,9 Jahre. Es wurden 5,3 % Blutungen be-
richtet. Davon waren 3,3 % schwere Blutun-
gen. Intrakranielle Blutungen sind zu 1,2 % 
aufgetreten (darin sind 0,2 % intraokulare 
Blutungen enthalten). Gastrointestinale Blu-
tungen traten zu 1,9 % auf. 

Selten bis sehr selten sind auch schwer-
wiegende Blutungen wie z. B. zerebrale 
Blutungen, besonders bei Patienten mit 
nicht eingestelltem Bluthochdruck und/oder 
gleichzeitiger Behandlung mit Antikoagu-
lanzien berichtet worden, die in Einzelfällen 
möglicherweise lebensbedrohlich sein kön-
nen.

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 bei Überdosierung
Akute Intoxikationen führen wahrscheinlich 
initial zu Dipyridamol-bedingten Kreislaufer-
scheinungen, denen ebenso dosisabhängi-
ge Symptome einer ASS-Vergiftung folgen.
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Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkungen von Dipyridamol und ASS

Erkrankungen des Blut- und Lymph-
systems

Häufig Anämie

Sel ten Thrombozytopenie, Eisenmangelanämie aufgrun d okkulter gastrointestinaler 
Blutung

k. A. Dissemi nierte intravasale Gerinnung (DIC)2, B lutgerinnungsstörung2

Herzerkrankungen Häufig Verschlechterung der Symptome der koronaren Herzkrankheit (PRoFESS: 0,07 %; 
ESPS-2: 7,6 % (Aggrenox) bzw. 7,8 % (Placebo)), Synkope (PRoFESS: 1,5 % inner-
halb von 7 Tagen nach Behandlungsbeginn, danach nur noch gelegentlich; 
ESPS-2: 1,0 % (Aggrenox) bzw. 0,5 % (Placebo))

Gelegentlich Tachykardie

k. A. Arrhythmie2

Erkrankungen des Ohrs oder Labyrinths k. A. Tinnitus2, Taubheit2

Augenerkrankungen Gelegentlich Blutungen am Auge

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Sehr häufig Dyspepsie, Bauchschmerzen, Übelkeit*, Diarrhö*

Häufig Erbrechen*, Magen-Darmblutungen, auch schwerer Art

Gelegentlich Magen- und Duodenalulzera

Selten Erosive Gastritis

k. A. Perforation eines Magen- oder Duodenalulcus2, Meläna2, Hämatemesis2, Pankrea-
titis2, Mikroblutungen2

Allgemeine Erkrankungen und 
Beschwerden am Verabreichungsort

k. A. Pyrexie2, Hypothermie2

Erkrankungen der Leber und der Galle k. A. Nachweis von Dipyridamol in Gallensteinen1 (siehe Abschnitt 4.4), Hepatits2, 
Reye-Syndrom2

Erkrankungen des Immunsystems Häufig Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag und Urtikaria, schwere Bron-
chospasmen und Angioödeme

k. A. Anaphylaktische Reaktionen (insbesondere bei Patienten mit Asthma bronchiale)2

Verletzungen, Vergiftungen und durch 
Eingriffe bedingte Komplikationen

Nicht bekannt Verstärkte Blutung nach Operationen oder sonstigen Eingriffen, verstärkte intra-
operative Blutungen

Untersuchungen Nicht bekannt Verlängerung der Blutungszeit

k. A. Abnormaler Leberfunktionstest2, Erhöhung des Harnsäurespiegels im Blut mit der 
möglichen Folge eines Gichtanfalls2, Verlängerung der Prothrombinzeit2

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen k. A. Hypoglykämie (insbesondere bei Kindern)2, Hyperglykämie2, Durstgefühl2, 
Dehydratation2, Hyperkaliämie2, metabolische Azidose2, respiratorische Alkalose2

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen

Häufig Muskelschmerzen*

k. A. Rhabdomyolyse2

Erkrankungen des Nervensystems Sehr häufig Kopfschmerzen*, Schwindel*

Häufig Intrakranielle Blutungen, Migräne-artiger Kopfschmerz* (insbesondere zu Therapie-
beginn)

k. A. Agitation2, Hirnödem2, Lethargie2, Konvulsionen2

Schwangerschaft, Wochenbett und 
perinatale Erkrankungen

k. A. Verlängerung der Schwangerschaft2, Geburtsverzögerung2, für Gestationsalter zu 
kleines Neugeborenes2, Totgeburt2, Blutung während der Schwangerschaft und 
postpartale Blutung2

Psychiatrische Erkrankungen k. A. Verwirrtheit2

Erkrankungen der Nieren und Harnwege k. A. Nierenfunktionsstörungen2, Nierenversagen2, interstitielle Nephritis2, Nieren-
papillennekrose2, Proteinurie2

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraums und Mediastinums

Häufig Epistaxis

k. A. Dyspnoe2, Zahnfleischbluten2, Larynxödem2, Hyperventilation2, Lungenödem2, 
Tachypnoe2

Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes

Nicht bekannt Hautblutungen wie z. B. Hämatome oder Ecchymosen

k. A. Schwere Hautreaktionen (bis hin zum Erythema exsudativum multiforme)2

Gefäßerkrankungen Gelegentlich Hitzewallungen, Hypotonie

k. A. Schock (vor allem bei Asthmatikern)2

* bei längerer Anwendung meist rückläufig
1 Nebenwirkung bei Dipyridamol-Monotherapie
2 Nebenwirkung bei ASS-Monotherapie
k. A. = keine Angabe
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Dipyridamol
Wärmegefühl, Gesichtsröte (Flush), Schweiß-
ausbruch, Pulsbeschleunigung, Unruhe, 
Schwäche- und Schwindelgefühl, Blut-
druckabfall und pektanginöse Beschwer-
den können auftreten.

ASS
Unterschieden werden die chronische Über-
dosierung von ASS mit überwiegend zen-
tralnervösen Störungen wie Benommenheit, 
Schwindel oder Übelkeit („Salicylismus“) 
und die akute Intoxikation.

Im Vordergrund einer akuten ASS-Ver-
giftung steht eine schwere Störung des 
Säure-Basen-Gleichgewichtes. Bereits im 
therapeutischen Dosisbereich kommt es zu 
einer respiratorischen Alkalose infolge ge-
steigerter Atmung. Sie wird durch eine er-
höhte renale Ausscheidung von Hydrogen-
carbonat kompensiert, so dass der pH-
Wert des Blutes normal ist. Bei toxischen 
Dosen reicht diese Kompensation nicht 
mehr aus, und der pH-Wert sowie die Hy-
drogencarbonatkonzentration im Blut sin-
ken ab. Der pCO2-Wert des Plasmas kann 
zeitweilig normal sein. Es liegt scheinbar 
das Bild einer metabolischen Azidose vor. 
Tatsächlich aber handelt es sich um eine 
Kombination von respiratorischer und me-
tabolischer Azidose.

Symptome der akuten Intoxikation
Symptome bei leichteren Graden einer aku-
ten Vergiftung (200 – 400 μg/ml):
Neben Störungen des Säure-Basen-Gleich-
gewichtes, des Elektrolythaushaltes (z. B. 
Kaliumverluste), Hypoglykämie, Hautaus-
schlägen sowie gastrointestinalen Blutun-
gen werden Hyperventilation, Ohrensausen, 
Übelkeit, Erbrechen, Beeinträchtigung von 
Sehen und Hören, Kopfschmerzen, Schwin-
del, Verwirrtheitszustände beobachtet.

Bei schweren Vergiftungen (über 400 μg/ml) 
können Delirien, Tremor, Atemnot, Schweiß-
ausbrüche, Exsikkose, Hyperthermie und 
Koma auftreten. Bei Intoxikationen mit leta-
lem Ausgang tritt der Tod in der Regel durch 
Versagen der Atemfunktion ein.

Maßnahmen bei Überdosierung
Dipyridamol
Die Entfernung aus dem Magen sollte erwo-
gen werden. Die hämodynamische Wirkung 
von Dipyridamol kann durch die Gabe von 
Xanthinderivaten (z. B. Aminophyllin) aufge-
hoben werden.
Wegen der ausgeprägten Verteilung im Ge-
webe und der vorwiegend hepatischen 
Elimination sind Maßnahmen zur forcierten 
Elimination von Dipyridamol wenig geeignet.

ASS
Die Therapiemöglichkeiten zur Behandlung 
einer ASS-Intoxikation richten sich nach 
Ausmaß, Stadium und klinischen Symp-
tomen der Intoxikation. Sie entsprechen 
den üblichen Maßnahmen zur Verminderung 
der Resorption des Wirkstoffs, Kontrolle 
des Wasser- und Elektrolythaushaltes so-
wie der gestörten Temperaturregulation und 
Atmung.

Im Vordergrund stehen Maßnahmen, die der 
Beschleunigung der Ausscheidung und der 
Normalisierung des Säure-Basen- und Elek-
trolythaushaltes dienen. Neben Infusionslö-
sungen mit Natriumhydrogencarbonat und 

Kaliumchlorid werden auch Diuretika verab-
reicht. Die Reaktion des Harns soll basisch 
sein, damit der Ionisationsgrad der Salicyla-
te zu- und damit die Rückdiffusionsrate in 
den Tubuli abnimmt.
Eine Kontrolle der Blut-Werte (pH, pCO2, 
Hydrogencarbonat, Kalium u. a.) ist sehr zu 
empfehlen. In schweren Fällen kann eine 
Hämodialyse notwendig sein.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften 

Pharmakotherapeutische Gruppe:
Kombination von Thrombozytenaggrega-
tionshemmern

ATC-Code:
1. B 01 A C 07 (Dipyridamol)
2. B 01 A C 06 (Acetylsalicylsäure)

Dipyridamol

Wirkmechanismus
Dipyridamol hemmt in vitro und in vivo die 
Aufnahme von Adenosin in Erythrozyten, 
Thrombozyten und Endothelzellen. Die ma-
ximale Hemmung beträgt ungefähr 80 % 
und erfolgt im therapeutischen Konzentrati-
onsbereich (0,5 – 2 μg/ml) dosisabhängig. 
Aufgrund der Hemmung kommt es lokal zu 
einem Anstieg der Adenosinkonzentration 
mit Auswirkungen auf den thrombozytären 
A2-Rezeptor; die thrombozytäre Adenylat-
cyclase wird stimuliert, und die cyclischen 
Adenosinmonophosphat (cAMP)-Spiegel in 
den Thrombozyten steigen an. Auf diese 
Weise wird die durch unterschiedliche 
Stimuli wie Plättchen aktivierender Faktor 
(PAF), Kollagen und Adenosindiphosphat 
(ADP) ausgelöste Thrombozytenaggrega-
tion gehemmt. Durch die verminderte 
Thrombozytenaggregation wird der Throm-
bozytenverbrauch auf ein normales Niveau 
gesenkt. Darüber hinaus besitzt Adenosin 
eine vasodilatierende Wirkung. Dies ist 
einer der Mechanismen, durch den Dipyri-
damol zu einer Gefäßerweiterung führt.

Dipyridamol hat zudem bei Schlaganfallpa-
tienten gezeigt, dass es sowohl die Dichte 
von prothrombotischen Proteinen auf der 
Plättchenoberfläche (PAR-1: Thrombinre-
zeptor) als auch die Blutspiegel vom C-re-
aktiven Protein (CRP) und des von Wille-
brand-Faktors (vWF) vermindert. In vitro-
Untersuchungen haben gezeigt, dass Dipy-
ridamol die Genexpression des inflammato-
rischen Zytokins MCP-1 und die Freisetzung 
des plaque-destabilisierenden Enzyms 
MMP-9 selektiv hemmt. Eine derartige Ent-
zündung entsteht aus einer Interaktion zwi-
schen Plättchen und Monozyten.

Pharmakodynamische Wirkungen
Dipyridamol führt in verschiedenen Gewe-
ben zu einer Hemmung der Phosphodi-
esterase (PDE). Während die Hemmung 
der cAMP-PDE (cylisches Adenosinmono-
phosphat-PDE) nur schwach ausgeprägt 
ist, wird die cGMP-PDE (cyclisches Guano-
sinmonophosphat-PDE) in therapeutischen 
Konzentrationen von Dipyridamol deutlich 
gehemmt. Der so verminderte Abbau von 
cGMP führt auch über eine verstärkte sti-
mulierende Wirkung von EDRF (endothelia-
ler relaxierender Faktor, identifiziert als 

Stickstoffmonoxid (NO)) zu einer Erhöhung 
des cGMP-Gehaltes der Thrombozyten.

Dipyridamol erhöht die Freisetzung von Ge-
webeplasminaktivator (t-PA) aus mikrovas-
kulären Endothelzellen und verstärkt dosis-
abhängig die antithrombotischen Eigen-
schaften von Endothelzellen auf die Throm-
busbildung an der benachbarten subendot-
helialen Matrix. Dipyridamol ist ein potenter 
Radikalfänger für Oxy- und Peroxyradikale.

Dipyridamol stimuliert zudem Biosynthese 
und Freisetzung von Prostacyclin durch das 
Endothel.

Dipyridamol reduziert die Thrombogenität 
subendothelialer Strukturen durch Erhö-
hung der Konzentration des protektiven 
Mediators 13-HODE (13-Hydroxyoctadeca-
diensäure).

ASS
Wirkmechanismus
Die Hemmung der kollageninduzierten 
Thrombozytenaggregation durch ASS be-
ruht auf der irreversiblen Acetylierung des 
Enzymkomplexes Cyclooxygenase (COX). 
Dieses Enzym kommt u. a. auch in Throm-
bozyten und Endothelzellen vor und produ-
ziert die Vorstufen (Endoperoxide) für die 
Prostaglandin- und Thromboxanbiosynthe-
se. In Endothelzellen wird aus den Endoper-
oxiden hauptsächlich Prostacyclin gebildet, 
ein starker Vasodilatator und Hemmer der 
Thrombozytenaggregation. Die Thrombozy-
ten dagegen bilden große Mengen Throm-
boxan A2, welches aggregationsauslösend 
und vasokonstriktorisch wirkt. Die (indirekte) 
Hemmung der Thromboxanbildung durch 
ASS ist also der Grund für die in vitro und ex 
vivo nachgewiesene Hemmung der durch 
Kollagen ausgelösten Thrombozytenaggre-
gation. Die Hemmung der Cyclooxygenase 
in den Endothelzellen ist – im Gegensatz zu 
den Thrombozyten – nicht permanent, da 
über die Proteinbiosynthese neues Enzym 
gebildet wird. In den (kernlosen) Thrombo-
zyten, deren Lebensdauer 8 – 10 Tage be-
trägt, findet jedoch so gut wie keine Prote-
insynthese statt, und das Enzym bleibt über 
die Thrombozytenlebenszeit gehemmt. 
Dies ist der Grund für den kumulativen 
Hemmeffekt wiederholter Gaben von ASS 
auf die Thrombozytenaggregation.

Kombination von Dipyridamol und ASS
Die beschriebenen biochemischen und 
pharmakologischen in vitro- und ex vivo-
Untersuchungen bestätigen, dass Dipyri-
damol von der Hemmung der Thromboxan-
bildung durch ASS unabhängige antithrom-
botische Wirkungen entfaltet. Da bei der 
Thrombusbildung verschiedene prothrom-
botische Stimuli eng ineinander greifen, ist 
es sinnvoll, Moleküle mit verschiedenen 
antithrombotischen Wirkmechanismen, wie 
für Dipyridamol und ASS belegt ist, zur 
wirksameren antithrombotischen Therapie 
zu kombinieren.

Klinische Wirksamkeit

Aggrenox wurde in einer doppelblinden, 
placebokontrollierten, 24monatigen Studie 
untersucht (European Stroke Prevention 
Study 2, ESPS-2), in der 6.602 Patienten 
eingeschlossen wurden, die bis zu drei Mo-
nate vor Studienbeginn einen ischämischen 
Schlaganfall oder eine transitorische isch-
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ämische Attacke (TIA) hatten. Die Patienten 
wurden auf eine von vier Behandlungsgrup-
pen randomisiert: Aggrenox (ASS 25 mg 
und Dipyridamol retard 200 mg), Dipyrida-
mol retard 200 mg, ASS 25 mg oder Place-
bo. Die Patienten erhielten zweimal täglich 
eine Kapsel (morgens und abends). Die 
Wirksamkeitsbeurteilungen schlossen Ana-
lysen tödlicher oder nicht-tödlicher Schlag-
anfälle und Todesfälle jeglicher Genese mit 
ein, die verblindet durch ein Komitee zur 
Beurteilung von Krankheits- und Todesfäl-
len bestätigt wurden. In ESPS-2 vermin-
derte Aggrenox das Schlaganfallrisiko im 
Vergleich zu ASS 50 mg am Tag um 23,1 % 
(p = 0,006) und um 24,7 % im Vergleich 
zu Dipyridamol retard 400 mg am Tag 
(p = 0,002). Aggrenox reduzierte das 
Schlaganfallrisiko im Vergleich zu Placebo 
um 37,0 % (p < 0,001).

Die Ergebnisse von ESPS-2 werden ge-
stützt durch die ESPRIT-Studie (European/
Australasian Stroke Prevention in Reversi-
ble Ischaemia Trial), in der eine Kombina-
tion von Dipyridamol 400 mg am Tag (83 % 
der Patienten wurden mit der retardierten 
Darreichungsform von Dipyridamol behan-
delt, 8 % erhielten Aggrenox) und ASS 
30 – 325 mg am Tag geprüft wurde. Insge-
samt wurden 2.739 Patienten nach isch-
ämischem Schlaganfall arterieller Genese 
behandelt, davon 1.376 Patienten mit ASS 
und 1.363 Patienten mit einer Kombination 
von Dipyridamol und ASS. Das primäre 
Hauptereignis war ein kombinierter End-
punkt aus Todesfällen vaskulärer Genese, 
nicht-tödlichen Schlaganfällen und Herzin-
farkten oder schweren Blutungskomplika-
tionen. Patienten mit einer Kombination 
von Dipyridamol und ASS zeigten eine 
20%ige Risikoreduktion im primären End-
punkt (p < 0,05) im Vergleich zu denen 
mit einer ASS-Monotherapie (13 % versus 
16 %; Hazard Ratio 0,80; 95 % Konfidenz-
intervall 0,66 – 0,98).

Die PRoFESS-Studie (PRevention Regimen 
For Effectively avoiding Second Strokes) 
war eine auf Parallelgruppen randomisierte, 
internationale, doppelblinde, Double-Dum-
my-Studie mit 2 × 2 faktoriellem Design. Es 
wurde die Verhinderung von Schlaganfällen 
unter Aggrenox und Clopidogrel, sowie un-
ter Telmisartan und entsprechendem Place-
bo bei Patienten verglichen, die zuvor einen 
ischämischen Schlaganfall nicht-kardioem-
bolischer Ursache erlitten hatten. Insgesamt 
wurden 20.332 Patienten auf Aggrenox 
(n = 10.181) oder Clopidogrel (n = 10.151) 
randomisiert. Beide Behandlungen wurden 
zusätzlich zu Standardbehandlungen gege-
ben. Der primäre Endpunkt war die Dauer 
bis zum Auftreten eines Schlaganfallrezidivs 
jeglicher Genese.

Die Häufigkeit des primären Endpunkts war 
vergleichbar in beiden Behandlungsgrup-
pen (9,0 % für Aggrenox versus 8,8 % für 
Clopidogrel; HR 1,01, 95 % KI 0,92 – 1,11). 
Es wurden keine signifikanten Unterschiede 
für andere bedeutsame, vorher spezifizierte 
Endpunkte zwischen den Aggrenox- und 
Clopidogrelbehandlungen gefunden, ein-
schließlich des kombinierten Endpunktes 
Schlaganfallrezidive, Myokardinfarkt oder 
Tod mit vaskulärer Ursache (13,1 % unter 
beiden Behandlungen; HR 0,99, 95 % KI 

0,92 – 1,07), sowie des kombinierten End-
punktes aus Schlaganfallrezidiven und be-
deutsamen hämorrhagischen Ereignissen 
(11,7 % unter Aggrenox versus 11,4 % unter 
Clopidogrel; HR 1,03, 95 % KI 0,95 – 1,11). 
Neurologische Behinderungen drei Monate 
nach einem Schlaganfallrezidiv waren auf 
der modifizierten Rankin Skala (mRS) beur-
teilt worden. Es war kein bedeutsamer Un-
terschied in der Verteilung der mRS-Scores 
zwischen Aggrenox und Clopidogrel fest-
gestellt worden (p = 0,3073 im Cochran-
Armitage Test auf lineare Trends).

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Zwischen dem Dipyridamol in den Retard-
pellets und der ASS gibt es keine relevante 
pharmakokinetische Interaktion. Die Phar-
makokinetik von Aggrenox lässt sich des-
halb durch die pharmakokinetischen Eigen-
schaften der beiden Bestandteile beschrei-
ben.

Dipyridamol
(Die meisten pharmakokinetischen Daten 
beziehen sich auf gesunde Probanden.)

Die Dosislinearität der Kinetik ist für alle 
therapeutisch genutzten Dipyridamol-Do-
sen gegeben. Für die Langzeitbehandlung 
wurden Kapseln mit Dipyridamol-Retard-
pellets entwickelt. Das Problem der pH-ab-
hängigen Löslichkeit von Dipyridamol, auf-
grund derer eine Auflösung in den unteren 
Abschnitten des Gastrointestinaltrakts (wo 
retardierte Darreichungsformen den Wirk-
stoff auch noch freisetzen müssen) nicht 
möglich ist, wurde durch die Kombination 
mit Weinsäure gelöst. Die retardierte Wirk-
stofffreigabe wird durch eine Diffusions-
membran erreicht, die auf die Pellets auf-
gesprüht wird.

In verschiedenen pharmakokinetischen 
Studien wurde unter Steady-state-Bedin-
gungen gezeigt, dass alle zur Darstellung 
pharmakokinetischer Eigenschaften von 
Retardformen geeigneten Parameter ent-
weder gleichwertig oder nach Gabe von re-
tardiertem Dipyridamol 2-mal täglich etwas 
verbessert sind im Vergleich zu schnell frei-
setzenden Tabletten 3- oder 4-mal täglich: 
Die Bioverfügbarkeit ist etwas besser, die 
Spitzenspiegel im Plasma sind vergleichbar, 
die minimalen Plasmakonzentrationen sind 
erheblich höher und die Peak-trough-Diffe-
renz ist geringer.

Resorption
Die absolute Bioverfügbarkeit beträgt ca. 
70 %. Da bei der ersten Leberpassage un-
gefähr ein Drittel der verabreichten Dosis 
entfernt wird, kann von einer nahezu voll-
ständigen Resorption von Dipyridamol nach 
Gabe von Aggrenox Retardkapseln ausge-
gangen werden.

Bei einer Tagesdosis von 400 mg Dipyrida-
mol in Aggrenox (2-mal täglich 200 mg) 
werden Spitzenplasmakonzentrationen un-
gefähr 2 bis 3 Stunden nach Einnahme 
erreicht. Unter Steady-state-Bedingungen 
beträgt die mittlere Spitzenkonzentration 
1,98 μg/ml (Bereich: 1,01 – 3,99 μg/ml) und 
die mittlere Minimalkonzentration 0,53 μg/ml 
(Bereich: 0,18 – 1,01 μg/ml). Nahrung be-
sitzt keinen relevanten Einfluss auf die 

Pharmakokinetik des retardierten Dipyrida-
mols in Aggrenox.

Verteilung
Aufgrund seiner ausgeprägten Lipophilie, 
log P 3,92 (n-Octanol/0,1 n, NaOH), ge-
langt Dipyridamol in zahlreiche Organe.
Bei Tieren erfolgt die Verteilung von Dipyri-
damol vorwiegend in die Leber, dann in die 
Lungen, die Nieren, die Milz und das Herz. 
Die schnelle Verteilungsphase, die nach der 
intravenösen Verabreichung beobachtet 
wird, lässt sich nach oraler Gabe nicht fest-
stellen.
Das Verteilungsvolumen des zentralen 
Kompartiments (Vc) beträgt ca. 5 l (ein dem 
Plasmavolumen ähnlicher Wert). Als Aus-
druck der Verteilung in verschiedene Kom-
partimente beträgt das Verteilungsvolumen 
(Vss) im Fließgleichgewicht ca. 100 l.

Es kommt zu keiner nennenswerten Passa-
ge des Arzneimittels durch die Blut-Hirn-
Schranke.

In die Plazenta treten nur sehr geringe Men-
gen von Dipyridamol über. In der Mutter-
milch wurde bei einer Frau ungefähr 1/17 
der Plasmakonzentration nachgewiesen.

Die Proteinbindung von Dipyridamol beträgt 
ungefähr 97 – 99 %; es wird vorwiegend an 
alpha1-saures Glykoprotein und Albumin 
gebunden.

Biotransformation
Der Dipyridamol-Metabolismus erfolgt in 
der Leber. Dipyridamol wird durch Konjuga-
tion mit Glukuronsäure vorwiegend zu Mo-
noglukuronid und nur zu einem geringen Teil 
zu Diglukuronid verstoffwechselt. Im Plas-
ma sind 80 % der Gesamtmenge als Mut-
tersubstanz vorhanden und 20 % als Mono-
glukuronid. Die pharmakodynamische Wir-
kung der Dipyridamolglukuronide ist erheb-
lich schwächer als die von Dipyridamol.

Elimination
Die dominierende Halbwertszeit nach oraler 
Anwendung beträgt ebenso wie nach intra-
venöser Applikation ungefähr 40 Minuten.
Die renale Ausscheidung der Muttersub-
stanz ist vernachlässigbar (< 0,5 %). Die re-
nale Ausscheidung des Glukuronidmetabo-
liten ist gering (5 %), die Metaboliten werden 
vorwiegend (ungefähr 95 %) über die Galle 
in die Fäzes ausgeschieden, wobei es Hin-
weise auf einen enterohepatischen Kreislauf 
gibt. Die totale Clearance beträgt ungefähr 
250 ml/min und die mittlere Körperverweil-
dauer ca. 11 Stunden (sie resultiert aus 
einer intrinsischen Körperverweildauer von 
6,4 Stunden und einer durchschnittlichen 
Resorptionsdauer von 4,6 Stunden). Nach 
intravenöser und oraler Verabreichung wird 
eine verlängerte terminale Halbwertzeit von 
ca. 13 Stunden beobachtet. Diese termi-
nale Halbwertszeit entspricht nur einem 
kleinen Anteil der Fläche unter der Plasma-
konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) und ist so-
mit von verhältnismäßig geringer Bedeu-
tung, was auch durch die Tatsache belegt 
wird, dass bei einer Dosierung von täglich 
zwei Retardkapseln das Fließgleichgewicht 
(steady state) in zwei Tagen erreicht wird. 
Die Mehrfachgabe von Aggrenox führt zu 
keiner nennenswerten Akkumulation.
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Kinetik bei älteren Patienten
Bei älteren Patienten (> 65 Jahre) lagen die 
Dipyridamol-Plasmakonzentrationen (ermit-
telt als AUC) nach Gabe von Tabletten um 
ungefähr 50 % und nach Gabe von Aggre-
nox um ungefähr 30 % höher als bei jungen 
Patienten (< 55 Jahre). Der Unterschied ist 
hauptsächlich auf eine geringere Clearance 
zurückzuführen; die Resorption scheint ver-
gleichbar zu sein. In der ESPS2-Studie wur-
de bei älteren Patienten ein vergleichbarer 
Anstieg der Plasmakonzentrationen bei Ag-
grenox und Dipyridamol retard 200 mg 
(mono) beobachtet.

Kinetik bei Patienten mit beeinträchtigter 
Nierenfunktion
Da nur ein sehr geringer Anteil renal ausge-
schieden wird (5 %), ist im Falle einer Nie-
reninsuffizienz keine Änderung der Pharma-
kokinetik zu erwarten. Bei den Patienten der 
ESPS2-Studie, die eine Creatinin-Clearance 
im Bereich von 15 ml/min bis mehr als 
100 ml/min aufwiesen, wurde für Dipyrida-
mol und seine Glukuronid-Metaboliten eine 
einheitliche unveränderte Pharmakokinetik 
beobachtet, wenn die Daten um die Alters-
unterschiede bereinigt wurden.

Kinetik bei Patienten mit beeinträchtigter 
Leberfunktion
Bei Patienten mit Leberinsuffizienz ist keine 
Veränderung der Dipyridamol-Plasmakon-
zentrationen, jedoch ein Anstieg der (phar-
makodynamisch schwach aktiven) Glukuro-
nide zu beobachten. Es wird daher emp-
fohlen, Dipyridamol in normaler Dosierung 
zu verabreichen, solange es keine klinischen 
Anzeichen eines Leberversagens gibt.

ASS
Resorption
Nach oraler Einnahme wird ASS schnell und 
vollständig im Magen und Darm resorbiert. 
Ungefähr 30 % der ASS-Dosis werden 
präsystemisch zu Salicylsäure hydrolisiert. 
Nach einer Tagesdosis von 50 mg ASS 
(zwei Mal täglich 25 mg als Bestandteil von 
Aggrenox) werden bei jeder Einnahme ma-
ximale Plasmakonzentrationen nach 30 Mi-
nuten erreicht. Bei der gleichen Dosierung 
betrug die Spitzenplasmakonzentration im 
Fließgleichgewicht (steady state) annähernd 
360 ng/ml für ASS. Maximale Plasmakon-
zentrationen von Salicylsäure entstehen in-
nerhalb von 60 – 90 Minuten und erreichen 
cirka 1100 ng/ml. Nahrung hat keinen rele-
vanten Einfluss auf die pharmakodynami-
sche Wirkung des ASS-Anteils von Aggre-
nox.

Verteilung
ASS wird zwar schnell in Salicylat umge-
wandelt, bleibt jedoch in den ersten 20 Mi-
nuten nach der oralen Einnahme der domi-
nante Wirkstoff im Plasma. Die Konzentra-
tionen von ASS im Plasma fallen schnell mit 
einer Halbwertszeit von cirka 15 Minuten 
ab. Sein Hauptmetabolit, die Salicylsäure, 
wird stark an Plasmaeiweiße gebunden. 
Die Bindung ist konzentrationsabhängig 
(nicht linear). Bei niedrigen Konzentrationen 
(< 100 μg/ml), werden ungefähr 90 % der 
Salicylsäure an Albumin gebunden. Die 
Salicylate gelangen in alle Gewebe und 
Flüssigkeiten des Körpers, einschließlich 
des zentralen Nervensystems, der Mutter-
milch und des fötalen Gewebes.

Biotransformation
ASS wird schnell durch unspezifische Este-
rasen zu Salicylsäure metabolisiert. Die Sa-
licylsäure wird zu Salicylursäure, Salicyl-
phenolglucuronid, Salicylacylglucuronid und 
in geringem Maße zu Gentisinsäure und 
Gentisursäure metabolisiert. Die Bildung 
der Hauptmetaboliten Salicylursäure und 
Salicylphenolglucuronid ist leicht sättigbar 
und folgt einer Michaelis-Menten-Kinetik. 
Die restlichen metabolischen Prozesse fol-
gen einer Reaktionskinetik 1. Ordnung.

Elimination
ASS besitzt eine Plasmaeliminationshalb-
wertszeit von 15 – 20 Minuten. Der Haupt-
metabolit Salicylsäure hat bei niedrigen Do-
sierungen (z. B. 325 mg) eine Eliminations-
halbwertszeit von 2 – 3 Stunden, die in Fol-
ge nicht-linearer Metabolisierung und Plas-
maeiweißbindung bei hohen Dosierungen 
auf 30 Stunden ansteigen kann.
Mehr als 90 % der ASS werden als Metabo-
liten über die Nieren ausgeschieden. Der 
Anteil der Salicylsäure, der unverändert im 
Urin ausgeschieden wird, nimmt mit stei-
genden Dosierungen zu. Die renale Clear-
ance des Salicylats nimmt mit erhöhtem 
pH-Wert im Urin ebenfalls zu.

Kinetik bei Patienten mit beeinträchtigter 
Nierenfunktion
Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizi-
enz (glomeruläre Filtrationsrate kleiner als 
10 ml/min) darf ASS nicht angewandt wer-
den. Über eine Zunahme der gesamten 
Plasmakonzentrationen und ungebundenen 
Anteile der Salicylsäure wurde berichtet.

Kinetik bei Patienten mit beeinträchtigter 
Leberfunktion
Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz 
darf ASS nicht angewandt werden. Über 
eine Zunahme der ungebundenen Anteile 
der Salicylsäure wurde berichtet.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität
Die akute Toxizität der Kombination nach 
oraler Einmalgabe war gering und ent-
sprach dem Anteil der in dieser Kombina-
tion enthaltenen ASS. Der Dipyridamolanteil 
trug unabhängig vom Mischungsverhältnis 
(Dipyridamol: ASS = 1 : 0,125 oder 1 : 4 bis 
1 : 6) nicht zur Toxizität bei. Es wurden keine 
Organveränderungen beobachtet, Herz/
Kreislaufversagen war die Todesursache.

Toxizität bei wiederholter Gabe
Untersuchungen zur Toxizität bei wieder-
holter Gabe wurden bei der Ratte und beim 
Hund mit Dosen bis 400 mg/kg KG im 
Mischungsverhältnis Dipyridamol: ASS von 
1 : 4 bis 1 : 5 durchgeführt. Die maximale 
Versuchszeit betrug 6 Monate.
Von der Ratte wurden diese Dosen ohne 
besondere Zeichen einer Intoxikation tole-
riert. Dosen von 200 mg/kg KG und höher 
verursachten beim Hund gastrointestinale 
Veränderungen, zurückzuführen auf den 
ASS-Anteil von 320 mg/kg KG, und myo-
kardiale und endokardiale Veränderungen 
und Nephritis, bedingt durch den Dipyrida-
mol-Anteil von 40 mg/kg KG. Gleiche Ver-
änderungen wurden auch bei Untersuchung 
der Einzelkomponenten in vergleichbaren 
Dosen beobachtet. Daher können additive 
oder potenzierende toxische Effekte durch 

die Kombination der Einzelsubstanzen aus-
geschlossen werden.

Reproduktionstoxikologie
Embryotoxizitäts-Studien wurden bei der 
Ratte und beim Kaninchen mit maternoto-
xischen Dosen im Mischungsverhältnis von 
Dipyridamol: ASS von 1 : 5 durchgeführt. 
Als Positiv-Kontrolle wurde ASS-Mono ent-
sprechend dem Anteil in der hohen Dosis-
gruppe mitgeführt.
Bedingt durch die Maternotoxizität in den 
hohen Kombinationsdosen (405 mg/kg KG 
bei der Ratte, 135 mg/kg KG beim Kanin-
chen) wurden erhöhte Resorptionsraten, 
bei der Ratte bis zu 100 %, und verminderte 
Wurfgewichte beobachtet. Missbildungen 
wurden nur in der ASS-Mono-Gruppe und 
in der hohen Dipyridamol/ASS-Dosisgruppe 
beobachtet. In beiden Gruppen wurde eine 
extrem hohe ASS-Dosierung von 110 mg/
kg KG eingesetzt.

Studien zur Fertilität und zur Peri- und Post-
natalentwicklung wurden nur für die Einzel-
substanzen durchgeführt. Hierbei wurden 
keine Störungen der Fertilität beobachtet.
Wegen der bekannten Effekte von ASS in 
der Spätschwangerschaft sollte der Einsatz 
der Kombination von Dipyridamol und 
ASS nur bei strenger Indikationsstellung 
empfohlen werden. Während der letzten 
3 Schwangerschaftsmonate ist die Kombi-
nation kontraindiziert.

Mutagenität
In vitro- und in vivo-Untersuchungen zur 
Mutagenität erbrachten keine Hinweise auf 
ein Mutagenitätsrisiko.

Kanzerogenität
Untersuchungen bei Ratten und Mäusen 
mit Höchstdosen bis 450 mg/kg KG, ent-
sprechend einem Dipyridamol-Anteil von 
75 mg/kg KG und ASS-Anteil von 375 mg/
kg KG erbrachten keine Hinweise auf ein 
tumorigenes Potenzial.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellu-
lose, Maisstärke, Hochdisperses Silicium-
dioxid, Aluminiumstearat, Sucrose, Talkum, 
Arabisches Gummi, Weinsäure (Ph. Eur.), 
Povidon (K 25), Methacrylsäure-Methylme-
thacrylat-Copolymer (1 : 2) (Ph. Eur. ), Hy-
promellose, Hypromellosephthalat, Triace-
tin, Dimeticon 350, Stearinsäure (Ph. Eur.), 
Hartgelatinekapsel, Gereinigtes Wasser, 
Farbstoffe: Titandioxid (E 171), Eisen(III)-
oxid und Eisenoxidhydrat (E 172).

 6.2 Inkompatibilitäten

keine bekannt

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

des Fertigarzneimittels im unversehrten Be-
hältnis: 3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.
Die Flasche fest verschlossen halten, um 
den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
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 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Art des Behältnisses:
Weithalsflasche aus weißem Polypropylen 
mit kindergesichertem Schraubverschluss 
mit Trockenmittel (90 % Kieselgel + 10 % 
Molekularsieb)

Packungsgrößen:

Musterpackung mit 20 Retardkapseln
Originalpackung mit 50 Retardkapseln
Originalpackung mit 100 (2 × 50) Retard-
kapseln
Klinikpackung mit 200 (10 × 20) Retard-
kapseln

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

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Telefon: 0 800/77 90 900
Telefax: 0 61 32/72 99 99
info@boehringer-ingelheim.de

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

40085.00.00
40087.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG

16.11.2001

 10. STAND DER INFORMATION

Juni 2015

 11 . VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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