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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

EnaHEXAL® comp 20 mg/6 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Tablette enthält 20 mg Enalaprilma-
leat und 6 mg Hydrochlorothiazid.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Tablette enthält 112,3 mg 
Lactose (als Lactose-Monohydrat).

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

3. DARREICHUNGSFORM

Tabletten

Weiße, ovale und bikonvexe Snap-Tab 
Tablette mit einseitiger Bruchkerbe und der 
Prägung „EN20“ auf der anderen Seite.

Die Bruchkerbe dient nur zum Teilen der 
Tablette für ein erleichtertes Schlucken 
und nicht zum Aufteilen in gleiche Dosen.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung der essentiellen Hypertonie. 

Die fi xe Dosiskombination ist bei Patienten 
indiziert, deren Blutdruck mit Enalapril allein 
nicht ausreichend gesenkt werden kann. 

Die fi xe Dosiskombination kann auch die 
separate Gabe der Einzelwirkstoffe erset-
zen, wenn die Patienten stabil auf 20 mg 
Enalaprilmaleat und 6 mg Hydrochlorothi-
azid eingestellt sind.

Die fi xe Dosiskombination ist nicht für die 
Initialtherapie geeignet.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die empfohlene Dosierung beträgt eine 
Tablette täglich.

Vorherige diuretische Therapie

Nach einer initialen Dosis von EnaHEXAL 
comp kann es zum Auftreten von sympto-
matischer Hypotonie kommen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist bei Patienten mit Salz- 
und/oder Flüssigkeitsmangel als Folge 
einer vorherigen diuretischen Therapie 
besonders erhöht. Die diuretische Thera-
pie sollte für 2-3 Tage unterbrochen wer-
den, bevor die Therapie mit EnaHEXAL 
comp begonnen wird (siehe Abschnitt 4.5).

Eingeschränkte Nierenfunktion

Da bei Patienten mit leicht eingeschränk-
ter Nierenfunktion (Kreatininclearance ≥ 
30 ml/min bis < 80 ml/min) die initiale Dosis S
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infarkt oder zerebrovaskulären Insult führen 
könnte. Bei hypertonen Patienten mit Herz-
insuffi zienz, mit oder ohne begleitende Nie-
reninsuffi zienz, wurde eine symptomati-
sche Hypotonie beobachtet. 

Falls es zu einer Hypotonie kommt, sollte 
der Patient in eine liegende Position ge-
bracht werden und, falls erforderlich, eine 
intravenöse Kochsalzinfusion erhalten. 
Eine vorübergehende hypotone Reaktion 
ist keine Kontraindikation für die weitere 
Behandlung, die normalerweise problem-
los durchgeführt werden kann, sobald 
sich der Blutdruck nach einer Volumen-
substitution normalisiert hat.

Nierenfunktionsstörung
EnaHEXAL comp sollte bei Patienten mit 
Niereninsuffi zienz erst angewendet wer-
den (Kreatininclearance < 80 ml/min und 
> 30 ml/min), nachdem die Titration von 
Enalapril die Notwendigkeit der in dieser 
Formulierung enthaltenen Dosis ergeben 
hat (siehe Abschnitt 4.2).

Bei einigen hypertonen Patienten ohne 
offensichtliche vorbestehende Nieren-
erkrankung ist es zu Anstiegen der Harn-
stoff- und Kreatininspiegel im Blut gekom-
men, wenn Enalapril gleichzeitig mit einem 
Diuretikum angewendet wurde (siehe Ab-
schnitt 4.4, Enalaprilmaleat, Nierenfunk-
tionsstörung; Hydrochlorothiazid, Nieren-
funktionsstörung). In diesem Fall sollte die 
Therapie mit EnaHEXAL comp abgebro-
chen werden. In dieser Situation sollte an 
die Möglichkeit einer zugrunde liegenden 
Nierenarterienstenose gedacht werden 
(siehe Abschnitt 4.4, Enalaprilmaleat, Re-
novaskuläre Hypertonie). 

Hyperkaliämie
Die Kombination von Enalapril mit einem 
niedrig dosierten Diuretikum schließt die 
Möglichkeit einer auftretenden Hyperka-
liämie nicht aus (siehe Abschnitt 4.4, Ena-
laprilmaleat, Hyperkaliämie).

Lithium 
Die Kombination von Lithium mit Enalapril 
und Diuretika wird generell nicht empfoh-
len (siehe Abschnitt 4.5).

Lactose 
EnaHEXAL comp enthält weniger als 
200 mg Lactose je Tablette. Patienten mit 
der seltenen hereditären Galactose-Intole-
ranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galac-
tose-Malabsorption sollten dieses Arznei-
mittel nicht einnehmen. 

Enalaprilmaleat

Aortenstenose/Hypertrophe Kardiomyo-
pathie
ACE-Hemmer sollten wie alle Vasodilata-
toren bei Patienten mit einer linksventriku-

von Enalapril 5-10 mg beträgt, ist 
EnaHEXAL comp für diese Patienten als 
initiale Therapie nicht geeignet. EnaHEXAL 
comp ist kontraindiziert für Patienten mit 
einer Kreatininclearance ≤ 30 ml/min 
(siehe Abschnitt 4.3).

Kinder und Jugendliche

EnaHEXAL comp wird zur Anwendung bei 
Kindern unter 18 Jahren nicht empfohlen 
aufgrund der fehlenden Daten für Sicher-
heit und Wirksamkeit in dieser Patienten-
gruppe.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.
EnaHEXAL comp kann als Einzeldosis 
einmal täglich unabhängig von den Mahl-
zeiten eingenommen werden.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen die Wirk-
stoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile 

 • stark eingeschränkte Nierenfunktion 
(Kreatininclearance ≤ 30 ml/min)

 • Anurie
 • bekanntes, durch vorhergehende The-

rapie mit einem ACE-Hemmer ausge-
löstes Angioödem

 • angeborenes oder idiopathisches An-
gioödem

 • Überempfi ndlichkeit gegen Sulfona-
mid-Derivate enthaltende Arzneimittel

 • zweites und drittes Schwangerschafts-
trimester (siehe Abschnitte 4.4 und 4.6)

 • schwere Leberinsuffi zienz
 • Die gleichzeitige Anwendung von 

EnaHEXAL comp mit Aliskiren-haltigen 
Arzneimitteln ist bei Patienten mit Dia-
betes mellitus oder eingeschränkter 
Nierenfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) 
kontraindiziert (siehe Abschnitte 4.5 
und 5.1).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Enalaprilmaleat-Hydrochlorothiazid

Hypotonie und Störungen des Elektrolyt-/
Flüssigkeitshaushalts
Bei Patienten mit komplikationsloser 
Hypertonie wird selten symptomatische 
Hypotonie beobachtet. Bei hypertonen Pa-
tienten kommt es unter der Therapie mit 
Enalaprilmaleat-Hydrochlorothiazid eher 
zu einer symptomatischen Hypotonie, 
wenn ein Volumenmangel vorliegt, z. B. 
aufgrund von Diuretika-Therapie, salzar-
mer Diät, Durchfall oder Erbrechen (siehe 
Abschnitte 4.5 und 4.8). Bei solchen Pa-
tienten sollte regelmäßig in angemessenen 
Abständen eine Bestimmung der Serum-
elektrolyte durchgeführt werden. Besonde-
re Vorsicht sollte bei Patienten mit ischämi-
scher Herzerkrankung oder zerebrovasku-
lärer Erkrankung walten, bei denen ein 
starker Blutdruckabfall zu einem Myokard-
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lären Klappenobstruktion und Ausfl ussbe-
hinderung mit besonderer Vorsicht ange-
wendet werden. Bei Kreislaufschock und 
hämodynamisch relevanter Ausfl ussbehin-
derung sollte ihre Anwendung vermieden 
werden.

Nierenfunktionsstörung
Insbesondere bei Patienten mit schwerer 
Herzinsuffi zienz oder zugrunde liegenden 
Nierenerkrankungen, einschließlich Nieren-
arterienstenose, wurde über Nierenversa-
gen im Zusammenhang mit der Anwendung 
von Enalapril berichtet. Bei rechtzeitiger 
Diagnose und entsprechender Therapie ist 
ein Nierenversagen unter Enalapril-Therapie 
normalerweise reversibel (siehe Abschnitt 
4.2 und 4.4, Enalaprilmaleat-Hydrochlorot-
hiazid, Nierenfunktionsstörung; Hydrochlo-
rothiazid, Nierenfunktionsstörung).

Renovaskuläre Hypertonie
Patienten mit beidseitiger Nierenarterien-
stenose oder Arterienstenose bei nur einer 
funktionsfähigen Niere sind unter ACE-
Hemmer-Therapie besonders gefährdet, 
einen Blutdruckabfall oder eine Nierenin-
suffi zienz zu erleiden. Es kann zum Verlust 
der Nierenfunktion kommen, wobei oft nur 
leichte Veränderungen des Serumkreati-
nins bestehen. Bei diesen Patienten ist die 
Therapie unter engmaschiger ärztlicher 
Überwachung und unter Kontrolle der Nie-
renfunktion einzuleiten.

Nierentransplantation
Hinsichtlich der Anwendung von Enalapril 
bei Patienten mit frischer Nierentransplan-
tation bestehen keine Erfahrungen. Daher 
wird eine Behandlung mit Enalapril nicht 
empfohlen.

Hämodialysepatienten 
Enalapril ist nicht für die Behandlung von 
Patienten mit dialysepfl ichtigem Nieren-
versagen angezeigt. Bei Anwendung von 
High-Flux-Membranen (z. B. AN 69®) im 
Rahmen einer Dialyse und gleichzeitiger 
Behandlung mit einem ACE-Hemmer wur-
de über anaphylaktoide Reaktionen be-
richtet. Bei diesen Patienten ist daher ent-
weder eine andere Dialysemembran oder 
ein Antihypertonikum einer anderen Subs-
tanzklasse in Betracht zu ziehen.

Leberinsuffi zienz
Selten wurde unter ACE-Hemmer-Be-
handlung ein Syndrom beobachtet, das 
mit cholestatischem Ikterus oder Hepatitis 
beginnt und zu einer fulminanten hepati-
schen Nekrose und (manchmal) zum Tod 
führen kann. Der zugrundeliegende Me-
chanismus dieses Syndroms ist unklar. 
Patienten, die unter ACE-Hemmern einen 
Ikterus oder einen deutlichen Anstieg der 
Leberenzyme entwickeln, müssen den 
ACE-Hemmer absetzen und entspre-

und eine Therapie mit einem ACE-Hem-
mer beginnen, sollten angewiesen werden, 
insbesondere im ersten Monat einer Kom-
binationsbehandlung engmaschige Blut-
zuckerkontrollen durchzuführen (siehe Ab-
schnitt 4.4, Hydrochlorothiazid, Metaboli-
sche und endokrine Effekte, Abschnitt 
4.5).

Überempfi ndlichkeit/Angioödem
Bei Patienten unter Behandlung mit ACE-
Hemmern, einschließlich Enalaprilmaleat, 
wurde über Angioödeme des Gesichts, der 
Extremitäten, der Lippen, der Zunge, der 
Glottis und/oder des Kehlkopfs berichtet. 
Diese können jederzeit während der Be-
handlung auftreten. In solchen Fällen sollte 
EnaHEXAL comp sofort abgesetzt und 
eine geeignete Überwachung eingeleitet 
werden, um die vollständige Rückbildung 
der Symptome vor der Entlassung der Pa-
tienten zu gewährleisten. Auch bei Patien-
ten, bei denen nur die Zunge, ohne Atem-
not, angeschwollen ist, kann eine längere 
Beobachtung notwendig sein, da die Be-
handlung mit Antihistaminika und Kortiko-
steroiden möglicherweise nicht ausrei-
chend wirksam ist.

Sehr selten wurde über tödliche Verläufe 
eines Angioödems in Zusammenhang mit 
Kehlkopfödemen oder Zungenödemen 
berichtet. Bei Patienten, bei denen die 
Zunge, die Glottis oder der Kehlkopf be-
teiligt ist, tritt wahrscheinlich eine Atem-
wegsobstruktion auf, insbesondere bei 
Patienten mit einer Operation im Bereich 
der Atemwege in der Vorgeschichte.
Wenn die Zunge, die Glottis oder der 
Kehlkopf beteiligt ist und eine Atemwegs-
obstruktion wahrscheinlich ist, sollte so-
fort eine Notfalltherapie eingeleitet wer-
den, beispielsweise bestehend aus einer 
subkutanen Gabe einer Adrenalin-Lösung 
1:1000 (0,3 ml bis zu 0,5 ml) und/oder 
dem Freihalten der Luftwege.

Im Vergleich mit Patienten nicht-schwarzer 
Hautfarbe wurde bei Patienten schwarzer 
Hautfarbe eine höhere Inzidenz von Angio-
ödemen unter ACE-Hemmern berichtet. 
Patienten mit schwarzer Hautfarbe schei-
nen jedoch generell ein erhöhtes Risiko 
von Angioödemen aufzuweisen.

Patienten mit einem anamnestisch be-
kannten, nicht durch einen ACE-Hemmer 
ausgelösten Angioödem können beson-
ders gefährdet sein, ein Angioödem zu 
entwickeln, wenn sie einen ACE-Hemmer 
erhalten (siehe auch Abschnitt 4.3).

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

chend medizinisch beobachtet werden 
(siehe Abschnitt 4.4, Hydrochlorothiazid, 
Lebererkrankung).

Neutropenie/Agranulozytose
Unter ACE-Hemmer-Therapie wurden 
Neutropenie/Agranulozytose, Thrombo-
zytopenie und Anämie berichtet. Bei Pa-
tienten mit normaler Nierenfunktion und 
ohne besondere Risikofaktoren tritt selten 
eine Neutropenie auf. Enalapril soll bei Pa-
tienten mit Kollagenosen mit Gefäßbetei-
ligung, unter Therapie mit Immunsuppres-
siva, Allopurinol, Procainamid oder bei 
Vorliegen mehrerer dieser Risikofaktoren 
mit äußerster Vorsicht angewendet wer-
den, insbesondere bei vorbestehender 
Einschränkung der Nierenfunktion. Bei 
manchen dieser Patienten traten schwere 
Infektionen auf, die in einigen Fällen auch 
nicht auf intensive Antibiotika-Therapie 
ansprachen. Wenn Enalapril bei solchen 
Patienten angewendet wird, ist eine regel-
mäßige Kontrolle der Leukozytenzahl an-
geraten und die Patienten sollten ange-
wiesen werden, ihrem Arzt alle Anzeichen 
einer Infektion zu berichten.

Hyperkaliämie
Ein Anstieg der Kaliumkonzentration im 
Serum wurde bei manchen Patienten unter 
ACE-Hemmer-Therapie einschließlich Ena-
lapril beobachtet. Risikofaktoren für eine 
Hyperkaliämie sind: Niereninsuffi zienz, Ver-
schlechterung der Nierenfunktion, Alter (> 
70 Jahre), Diabetes mellitus, interkurrente 
Ereignisse, insbesondere Dehydratation, 
akute kardiale Dekompensation, metaboli-
sche Azidose und gleichzeitige Therapie 
mit kaliumsparenden Diuretika (z. B. Spiro-
nolacton, Eplerenon, Triamteren oder Ami-
lorid), Kaliumpräparaten oder kaliumhalti-
gen Salzersatzmitteln sowie gleichzeitige 
Therapie mit anderen Arzneimitteln, die zu 
einem Anstieg der Kaliumwerte im Serum 
führen können (z. B. Heparin, Co-Trimoxa-
zol, auch bekannt als Trimethoprim/Sulfa-
methoxazol). Die Anwendung von Kalium-
präparaten, kaliumsparenden Diuretika 
oder kaliumhaltigen Salzersatzmitteln kann 
vor allem bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörung zu einem erheblichen Anstieg 
der Kaliumspiegel im Serum führen. Eine 
Hyperkaliämie kann schwere, mitunter töd-
liche Arrhythmien herbeiführen. Ist die 
gleichzeitige Anwendung von Enalapril mit 
einer der o.g. Substanzen angezeigt, wird 
zu Vorsicht und zu einer häufi gen Kontrolle 
der Kaliumwerte im Serum geraten (siehe 
Abschnitt 4.4, Enalaprilmaleat-Hydrochlo-
rothiazid, Hyperkaliämie; Hydrochlorothi-
azid, Metabolische und endokrine Effekte, 
Abschnitt 4.5).

Hypoglykämie
Diabetische Patienten, die mit oralen Anti-
diabetika oder Insulin behandelt werden 
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Everolimus, Temsirolimus) erhalten, be-
steht eventuell ein erhöhtes Risiko eines 
Angioödems (z. B. Schwellung der Atem-
wege oder der Zunge, mit oder ohne Be-
einträchtigung der Atemwege) (siehe Ab-
schnitt 4.5).

Anaphylaktoide Reaktionen während einer 
Desensibilisierungstherapie gegen Insek-
tengifte
Selten kam es während einer Desensibili-
sierungstherapie gegen Insektengifte und 
gleichzeitiger Anwendung eines ACE-
Hemmers zu lebensbedrohlichen anaphy-
laktoiden Reaktionen. Diese Reaktionen 
können vermieden werden, indem man 
die ACE-Hemmer-Therapie vor jeder De-
sensibilisierung zeitweise unterbricht.

Anaphylaktoide Reaktionen während 
einer LDL-Apherese
Selten kam es während einer Low-Density-
Lipoprotein-(LDL-)Apherese mit Dextran-
sulfat und gleichzeitiger Anwendung eines 
ACE-Hemmers zu lebensbedrohlichen 
anaphylaktischen Reaktionen. Diese 
Reaktionen können vermieden werden, in-
dem man die ACE-Hemmer-Therapie vor 
jeder Apherese zeitweise unterbricht.

Husten
Im Zusammenhang mit der Anwendung 
von ACE-Hemmern wurde über Husten 
berichtet. Typischerweise besteht kein 
Auswurf, der Husten ist hartnäckig und 
klingt nach Absetzen der Therapie ab. Ein 
durch ACE-Hemmer induzierter Husten 
sollte auch bei der Differentialdiagnose 
des Hustens in Betracht gezogen werden.

Operation/Anästhesie
Enalapril hemmt die Bildung von Angioten-
sin II und daher ist bei Patienten, die einer 
größeren Operation unterzogen werden 
oder eine Anästhesie mit Substanzen, die 
den Blutdruck senken, erhalten, die Mög-
lichkeit einer Kompensation durch das 
Renin-Angiotensin-System gehemmt. Soll-
te es aufgrund dieses Mechanismus zu 
einer Hypotonie kommen, kann sie durch 
Volumensubstitution korrigiert werden (sie-
he Abschnitt 4.5).

Duale Blockade des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems (RAAS)
Es gibt Belege dafür, dass die gleichzeitige 
Anwendung von ACE-Hemmern, Angio-
tensin-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).

Eine Therapie mit Thiaziddiuretika kann 
mit einem Anstieg der Cholesterin- und Tri-
glyceridspiegel verbunden sein; jedoch 
wurden unter einer Dosis von 12,5 mg Hy-
drochlorothiazid nur minimale bzw. gar 
keine Wirkungen berichtet. Darüber hinaus 
wurde in klinischen Studien mit einer Dosis 
von 6 mg Hydrochlorothiazid keine klinisch 
signifi kante Wirkung auf Glucose-, Chole-
sterin-, Triglycerid-, Natrium-, Magnesium- 
oder Kaliumspiegel berichtet.

Bei manchen Patienten wurde die Entwick-
lung einer Hyperurikämie und/oder Gicht 
mit einer Thiazidtherapie in Verbindung ge-
bracht. Die hyperurikämische Wirkung 
scheint dosisabhängig zu sein und ist bei 
der in EnaHEXAL comp enthaltenen Dosis 
von 6 mg Hydrochlorothiazid nicht klinisch 
signifi kant. Zusätzlich kann Enalapril die 
Ausscheidung von Harnsäure im Urin stei-
gern und so die hyperurikämische Wirkung 
von Hydrochlorothiazid abschwächen. 

Wie bei allen Patienten unter diuretischer 
Therapie sollten in geeigneten Abständen 
regelmäßig die Serumelektrolyte bestimmt 
werden.

Thiazide (einschließlich Hydrochlorothiazid) 
können Störungen des Flüssigkeits- oder 
Elektrolythaushalts verursachen (Hypo-
kaliämie, Hyponatriämie und hypochlorä-
mische Alkalose). Warnsignale einer Stö-
rung des Flüssigkeits- oder Elektrolythaus-
halts sind Xerostomie, Durst, Schwäche, 
Lethargie, Schläfrigkeit, Unruhe, Muskel-
schmerzen oder Muskelkrämpfe, Muskel-
schwäche, Hypotonie, Oligurie, Tachykar-
die und gastrointestinale Beschwerden wie 
Übelkeit und Erbrechen.

Obwohl es während einer Behandlung mit 
Thiaziddiuretika zu Hypokaliämie kommen 
kann, dürfte die gleichzeitige Anwendung 
von Enalapril die diuretikainduzierte Hy-
pokaliämie vermindern. Das Risiko einer 
Hypokaliämie ist am höchsten bei Patien-
ten mit Leberzirrhose, Patienten, die eine 
beschleunigte Diurese durchmachen, Pa-
tienten mit unzureichender oraler Aufnah-
me von Elektrolyten sowie Patienten unter 
gleichzeitiger Behandlung mit Kortikoste-
roiden oder ACTH (siehe Abschnitt 4.5).

Bei heißem Wetter kann es bei Patienten 
mit Ödemen zu einer Hyponatriämie kom-
men. Der Chloridmangel ist normalerwei-
se nur leicht ausgeprägt und in der Regel 
nicht behandlungsbedürftig. 

Thiazide können eine verminderte Kal-
ziumausscheidung im Urin und dadurch 
eine intermittierende und leichte Erhö-
hung der Kalziumspiegel im Serum her-
beiführen, ohne dass Störungen des Kal-
zium-Stoffwechsels bekannt sind. Eine 

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.

Schwangerschaft
Eine Behandlung mit ACE-Hemmern soll-
te nicht während der Schwangerschaft 
begonnen werden. Bei Patientinnen mit 
Schwangerschaftswunsch sollte eine Um-
stellung auf eine alternative blutdruck-
senkende Behandlung mit geeignetem 
Sicherheitsprofi l für Schwangere erfolgen, 
es sei denn, eine Fortführung der Behand-
lung mit ACE-Hemmern ist zwingend er-
forderlich. Wird eine Schwangerschaft 
festgestellt, ist die Behandlung mit ACE-
Hemmern unverzüglich zu beenden und, 
wenn erforderlich, eine alternative Thera-
pie zu beginnen (siehe Abschnitte 4.3. und 
4.6).

Ethnische Unterschiede
Wie andere ACE-Hemmer senkt Enalapril 
offenbar bei Patienten mit schwarzer 
Hautfarbe den Blutdruck weniger stark als 
bei Patienten nicht-schwarzer Hautfarbe, 
vermutlich weil bei der schwarzen Bevöl-
kerung mit Hypertonie häufi g ein niedriger 
Plasma-Renin-Spiegel vorliegt.

Hydrochlorothiazid

Nierenfunktionsstörung
Thiazide sind bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörung keine geeigneten Diuretika. 
Ab einer Kreatininclearance von 30 ml/min 
oder niedriger (d. h. bei mittelschwerer 
oder schwerer Niereninsuffi zienz) sind sie 
unwirksam (siehe Abschnitt 4.2 und 4.4, 
Enalaprilmaleat-Hydrochlorothiazid, Nie-
renfunktionsstörung; Enalaprilmaleat, Nie-
renfunktionsstörung).

Lebererkrankung
Bei Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion oder fortschreitender Leber-
erkrankung sollten Thiazide mit Vorsicht 
eingesetzt werden, da bei Patienten mit 
Lebererkrankungen geringfügige Verän-
derungen im Flüssigkeits- und Elektrolyt-
haushalt ein hepatisches Koma auslösen 
können (siehe Abschnitt 4.4, Enalaprilma-
leat, Leberinsuffi zienz).

Metabolische und endokrine Effekte
Thiazide können die Glucosetoleranz beein-
trächtigen. Möglicherweise ist eine Dosis-
anpassung von Antidiabetika einschließlich 
Insulin erforderlich (siehe Abschnitt 4.4, 
Enalaprilmaleat, Hypoglykämie).
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ausgeprägte Hyperkalzämie kann auch 
ein Hinweis auf einen latenten Hyperpa-
rathyreoidismus sein. Thiazide sollten vor 
der Untersuchung der Nebenschilddrü-
senfunktion abgesetzt werden. 

Thiazide können erwiesenermaßen die 
Ausscheidung von Magnesium im Urin er-
höhen, wodurch es zu Hypomagnesiämie 
kommen kann. 

Dopingkontrollen
Die Anwendung dieses Arzneimittels kann 
bei Dopingkontrollen zu positiven Ergeb-
nissen führen. Eine missbräuchliche 
Anwendung von EnaHEXAL comp zu Do-
pingzwecken kann die Gesundheit gefähr-
den.

Überempfi ndlichkeit
Unter Behandlung mit Thiaziden kann es 
bei den Patienten zu Überempfi ndlich-
keitsreaktionen kommen, sowohl mit als 
auch ohne Allergien oder Bronchialasth-
ma in der Vorgeschichte. Während der An-
wendung von Thiaziden wurde über eine 
Exazerbation oder Aktivierung eines sys-
temischen Lupus erythematodes berich-
tet.

Akute Kurzsichtigkeit und sekundäres Eng-
winkelglaukom
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 Hydrochlorothi-
azid so schnell wie möglich abgesetzt 
werden. Umgehende medizinische oder 
operative Behandlungen müssen bei län-
ger anhaltendem erhöhtem 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.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Enalaprilmaleat-Hydrochlorothiazid

Andere Antihypertonika
Durch die gleichzeitige Anwendung dieser 
Mittel kann die blutdrucksenkende Wir-
kung von Enalapril und Hydrochlorothi-
azid verstärkt werden. Die gleichzeitige 
Anwendung mit Nitroglycerin und anderen 
Nitraten oder anderen Vasodilatatoren 
kann den Blutdruck weiter senken.

Volumenmangel und der Gefahr eines 
Blutdruckabfalls führen (siehe Abschnitte 
4.2 und 4.4). Die blutdrucksenkende Wir-
kung kann durch das Absetzen des Diure-
tikums, Erhöhung des Volumens oder der 
Salzaufnahme vermindert werden.

Duale Blockade des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems (RAAS) mit ACE-Hem-
mern, Angiotensin II Rezeptor-Antagonisten 
oder Aliskiren
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).

Trizyklische Antidepressiva/Antipsychoti-
ka/Anästhetika
Die gleichzeitige Anwendung bestimmter 
Narkosemittel, trizyklischer Antidepressi-
va und Antipsychotika mit ACE-Hemmern 
kann zu einer verstärkten Blutdrucksen-
kung führen (siehe Abschnitt 4.4).

Sympathomimetika
Sympathomimetika können die blutdruck-
senkende Wirkung von ACE-Hemmern 
abschwächen (siehe Abschnitt 4.5).

Antidiabetika
Epidemiologische Studien weisen auf eine 
mögliche Verstärkung der blutzuckersen-
kenden Wirkung bei gleichzeitiger Anwen-
dung von ACE-Hemmern und Antidiabeti-
ka (Insulin, orale Antidiabetika) hin, so-
dass das Risiko einer Hypoglykämie be-
steht. Diese Fälle treten offenbar insbe-
sondere in den ersten Wochen der kombi-
nierten Behandlung sowie bei Patienten 
mit Nierenfunktionsstörung auf (siehe 
Abschnitte 4.4 und 4.8). 

Alkohol
Alkohol steigert den blutdrucksenkenden 
Effekt von ACE-Hemmern.

Acetylsalicylsäure, Thrombolytika und Beta-
blocker
Enalapril kann ohne Bedenken gleichzeitig 
mit Acetylsalicylsäure (in kardiologischen 
Dosen), Thrombolytika und Betablockern 
angewendet werden.

Gold
Nitritoide Reaktionen (mit Symptomen wie 
Flush, Übelkeit, Erbrechen und Hypotonie) 

Lithium
Während der gemeinsamen Gabe von 
Lithium und ACE-Hemmern wurden rever-
sible Erhöhungen der Lithiumkonzentratio-
nen im Serum sowie Toxizität berichtet. 
Die gleichzeitige Gabe von Thiaziddiureti-
ka kann zu einer weiteren Erhöhung der 
Lithiumwerte und des Risikos einer Li-
thiumtoxizität durch ACE-Hemmer führen. 

Die Kombination von EnaHEXAL comp mit 
Lithium wird nicht empfohlen. Falls sich die 
Kombination als notwendig erweist, sollten 
die Lithiumspiegel im Serum sorgfältig 
überwacht werden (siehe Abschnitt 4.4). 

Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAR) 
einschließlich COX-2-Inhibitoren
Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAR) 
einschließlich COX-2-Inhibitoren können 
die Wirksamkeit von Diuretika und ande-
ren antihypertensiven Arzneimitteln ver-
mindern.
Daher kann die blutdrucksenkende Wir-
kung von Angiotensin II Rezeptor-Antago-
nisten, ACE-Hemmern oder Diuretika 
durch Nichtsteroidale Antiphlogistika 
(NSAR) einschließlich COX-2-Inhibitoren 
abgeschwächt sein.

Die gleichzeitige Anwendung von NSAR 
(einschließlich COX-2-Inhibitoren) und An-
giotensin II Rezeptor-Antagonisten oder 
ACE-Hemmern haben eine additive Wir-
kung auf den Anstieg der Kaliumwerte im 
Serum und können zu einer Verschlechte-
rung der Nierenfunktion führen. Diese Wir-
kungen sind in der Regel reversibel. Ins-
besondere bei Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion (z. B. ältere Patienten 
oder Patienten mit Volumenmangel, dar-
unter Patienten unter Diuretika-Therapie) 
kann selten ein akutes Nierenversagen auf-
treten. Bei Patienten mit gefährdeter Nie-
renfunktion sollte die Kombination daher 
nur mit Vorsicht angewendet werden.

Enalaprilmaleat

Kaliumsparende Diuretika und Kaliumer-
gänzungsmittel
ACE-Hemmer mildern den durch Diuretika 
induzierten Kaliumverlust. Kaliumsparende 
Diuretika (z. B. Spironolacton, Eplerenon, 
Triamteren oder Amilorid), Kaliumpräparate 
oder kaliumhaltige Salzersatzmittel können 
zu einem signifi kanten Anstieg der Kalium-
werte im Serum führen. Wenn eine gleich-
zeitige Anwendung aufgrund einer gesi-
cherten Hypokali ämie angezeigt ist, sollte 
sie mit Vorsicht und unter häufi ger Über-
prüfung der Kaliumwerte im Serum erfol-
gen (siehe Abschnitt 4.4).

Diuretika (Thiazide oder Schleifendiuretika)
Eine vorangehende Behandlung mit hoch 
dosierten Diuretika kann bei Behand-
lungsbeginn mit Enalapril zu einem 
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wurden selten bei Patienten berichtet, die 
unter einer Therapie mit Goldinjektionslö-
sungen (z. B. Natriumaurothiomalat) gleich-
zeitig ACE-Hemmer, einschließlich Enalapril, 
erhielten.

mTOR-Inhibitoren (z. B. Sirolimus, Evero-
limus, Temsirolimus)
Bei Patienten, die gleichzeitig eine The-
rapie mit mTOR-Inhibitoren erhalten, be-
steht eventuell ein erhöhtes Risiko für 
Angioödeme (siehe Abschnitt 4.4).

Co-Trimoxazol (Trimethoprim/Sulfamethox-
azol)
Bei Patienten, die gleichzeitig Co-Trimox-
azol (Trimethoprim/Sulfamethoxazol) an-
wenden, besteht eventuell ein erhöhtes Ri-
siko für Hyperkaliämie (siehe Abschnitt 4.4).

Hydrochlorothiazid

Nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien
Thiazide können die Ansprechbarkeit auf 
Tubocurarin erhöhen. 

Alkohol, Barbiturate oder Opioid-Analgetika
Eine Verstärkung der orthostatischen Hypo-
tonie kann auftreten.

Antidiabetika (orale Mittel und Insulin)
Eine Dosisanpassung des Antidiabetikums 
kann erforderlich sein (siehe Abschnitt 4.4 
und 4.8). 

Cholestyramin und Colestipol-Harze
Bei gleichzeitiger Anwendung von anioni-
schen Austauschharzen wird die Resorp-
tion von Hydrochlorothiazid verringert. 
Einzeldosen von entweder Cholestyramin 
oder Colestipol-Harzen binden Hydrochlo-
rothiazid und vermindern dessen Resorp-
tion aus dem Gastrointestinaltrakt um bis 
zu 85 bzw. 43 %.

Verlängerung des QT-Intervalls (z. B. Chi-
nidin, Procainamid, Amiodaron, Sotalol)
Das Risiko einer Torsade de pointes ist er-
höht.

Digitalisglykoside
Eine Hypokaliämie kann zu einem emp-
fi ndlicheren oder übersteigerten Anspre-
chen des Herzens auf die toxischen Wir-
kungen von Digitalis führen (z. B. erhöhte 
ventrikuläre Erregbarkeit).

Kortikosteroide, ACTH
Der Elektrolytverlust ist verstärkt, insbe-
sondere Hypokaliämie.

Kaliuretische Diuretika (z. B. Furosemid), 
Carbenoxolon oder Laxantienabusus
Hydrochlorothiazid kann einen Kalium- 
und/oder Magnesiumverlust erhöhen.

Pressorische Amine (z. B. Noradrenalin)
Die Wirkung von Katecholaminen kann 
vermindert sein (siehe Abschnitt 4.5).

während des ersten Trimesters. Ergebnis-
se aus Tierstudien sind unzureichend. 
Hydrochlorothiazid ist plazentagängig. Auf 
Grund des pharmakologischen Wirkme-
chanismus von Hydrochlorothiazid kann es 
bei Anwendung während des zweiten und 
dritten Trimesters zu einer Störung der fe-
to-plazentaren Perfusion und zu fetalen 
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.
Bei essentieller Hypertonie schwangerer 
Frauen sollte Hydrochlorothiazid nur in 
den seltenen Fällen, in denen keine ande-
re Behandlung möglich ist, angewandt 
werden.

Stillzeit

Enalapril
Einige wenige pharmakokinetische Daten 
zeigen, dass sehr geringe Konzentrationen 
von EnaHEXAL comp in der Muttermilch 
erreicht werden (siehe Abschnitt 5.2). Auch 
wenn diese Konzentrationen als klinisch 
nicht relevant erscheinen, wird die Anwen-
dung von EnaHEXAL comp während des 
Stillens von Frühgeborenen sowie in den 
ersten Wochen nach der Entbindung nicht 
empfohlen, da ein mögliches Risiko von 
kardiovaskulären und renalen Effekten 
beim Säugling besteht und für eine Anwen-
dung in der Stillzeit keine ausreichende 
klinische Erfahrung vorliegt. 
Wenn die Säuglinge älter sind, kann die An-
wendung von EnaHEXAL comp bei stillen-
den Müttern erwogen werden, wenn die 
Behandlung für die Mutter als notwendig 
erachtet wird und der Säugling sorgfältig 
hinsichtlich jeglicher Nebenwirkungen 
überwacht wird.

Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid geht in geringen 
Mengen in die Muttermilch über. Thiazid-
Diuretika, angewandt in hohen Dosen zur 
intensiven Diurese, können die Laktation 
hemmen. Die Anwendung von EnaHEXAL 
comp während der Stillzeit wird nicht 
empfohlen. Wenn EnaHEXAL comp wäh-
rend der Stillzeit angewandt wird, sollte 
die Dosis so niedrig wie möglich sein. 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Beim Führen von Fahrzeugen oder Bedie-
nen von Maschinen muss beachtet werden, 
dass gelegentlich Schwindel oder Ermü-
dung auftreten können (siehe Abschnitt 4.8).

Zytostatika (z. B. Cyclophosphamid, Me-
thotrexat)
Thiazide können die renale Ausscheidung 
zytotoxischer Arzneimittel vermindern und 
deren myelosuppressive Wirkung verstär-
ken.

Kinder und Jugendliche

Studien zu Wechselwirkungen wurden nur 
an Erwachsenen durchgeführt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Enalapril

Die Anwendung von ACE-Hemmern 

wird im ersten Schwangerschaftstri-

mester nicht empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.4). Die Anwendung von ACE-

Hemmern im zweiten und dritten 

Schwangerschaftstrimester ist kontra-

indiziert (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).

Es liegen keine endgültigen epidemiologi-
schen Daten hinsichtlich eines teratoge-
nen Risikos nach Anwendung von ACE-
Hemmern während des ersten Schwan-
gerschaftstrimesters vor; ein geringfügig 
erhöhtes Risiko kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Sofern ein Fortsetzen 
der ACE-Hemmer-Therapie nicht als not-
wendig erachtet wird, sollten Patientin-
nen, die planen, schwanger zu werden, 
auf eine alternative antihypertensive The-
rapie mit geeignetem Sicherheitsprofi l für 
Schwangere umgestellt werden. Wird eine 
Schwangerschaft festgestellt, ist eine Be-
handlung mit ACE-Hemmern unverzüglich 
zu beenden und, wenn erforderlich, eine 
alternative Therapie zu beginnen.
Es ist bekannt, dass eine Therapie mit ACE-
Hemmern während des zweiten und dritten 
Schwangerschaftstrimesters fetotoxische 
Effekte (verminderte Nierenfunktion, Oligo-
hydramnion, verzögerte Schädelossifi ka-
tion) und neonatal-toxische Effekte (Nieren-
versagen, Hypotonie, Hyperkaliämie) hat 
(siehe auch Abschnitt 5.3). Bei Müttern kam 
es zu Oligohydramnion, vermutlich als Ma-
nifestation der verminderten fetalen Nieren-
funktion, und dies kann zu einer Kontraktur 
der Gliedmaßen, kraniofazialen Deformatio-
nen oder einer Lungenhypoplasie führen. 
Im Falle einer Exposition mit ACE-Hem-
mern ab dem zweiten Schwangerschafts-
trimester werden Ultraschalluntersuchun-
gen der Nierenfunktion und des Schädels 
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 
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4.8 Nebenwirkungen

EnaHEXAL comp wird im Allgemeinen gut 
vertragen. Die in klinischen Studien be-
richteten Nebenwirkungen waren in der 
Regel leicht und vorübergehend und be-
nötigten in den meisten Fällen keine 
Unterbrechung der Therapie.

Die am häufi gsten berichteten Nebenwir-
kungen während klinischer Studien mit 
Enalaprilmaleat und Hydrochlorothiazid 
waren Kopfschmerzen und Husten.

In klinischen Studien oder nach der Markt-
einführung wurde über die folgenden 
Nebenwirkungen von Enalapril plus Hy-
drochlorothiazid, Enalapril allein oder Hy-
drochlorothiazid allein berichtet: 

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Kategorien zugrunde ge-
legt:

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)

siehe Tabelle auf Seite 7 und 8

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

Zur Behandlung einer Überdosierung von 
Enalaprilmaleat-Hydrochlorothiazid liegen 
keine spezifi schen Informationen vor. Die 
Therapie erfolgt symptomatisch und 
unterstützend. Die Behandlung mit 
EnaHEXAL comp ist abzubrechen und der 
Patient engmaschig zu überwachen. Als 
Maßnahmen werden vorgeschlagen: in-
duziertes Erbrechen, Verabreichung von 
Aktivkohle und Laxantien bei erst kurz zu-
rückliegender Einnahme sowie Korrektur 

thiazid), welche wirksam in der Behand-
lung des Bluthochdrucks ist. Das Angio-
tensin-konvertierende Enzym (ACE) ist 
eine Peptidyl-Dipeptidase, die die Um-
wandlung von Angiotensin I zu der vaso-
konstriktorischen Substanz Angiotensin 
II katalysiert. Nach der Resorption wird 
Enalapril zu dem ACE-Hemmstoff Enala-
prilat hydrolysiert, welches ACE inhibiert. 
Die Hemmung des ACE hat eine Abnah-
me der Plasmakonzentration von Angio-
tensin II zur Folge. Dadurch nimmt die 
Reninaktivität im Plasma zu (durch Weg-
fall der negativen Rückkoppelung auf die 
Reninfreisetzung), die Aldosteronsekre-
tion nimmt ab.
Hydrochlorothiazid ist ein Thiaziddiureti-
kum und ein Antihypertensivum, dass die 
Plasmareninaktivität steigert. Der Wirkme-
chanismus des antihypertensiven Effekts 
der Thiazide ist nicht bekannt. Normaler-
weise beeinfl usst Hydrochlorothiazid den 
normalen Blutdruck nicht.

EnaHEXAL comp zeigt antihypertensive 
sowie diuretische Wirkungen. Enalapril 
und Hydrochlorothiazid sind in der Be-
handlung des Bluthochdrucks allein oder 
in Kombination eingesetzt worden. Ob-
wohl 6 mg Hydrochlorothiazid allein kei-
nen signifi katen klinischen blutdrucksen-
kenden Effekt im Vergleich zu Placebo 
bewirkt, wurde mit 6 mg Hydrochlorothi-
azid in Kombination mit Enalapril ein kli-
nischer synergistischer Effekt auf den 
Blutdruck erreicht. Die blutdrucksenken-
de Wirkung ist signifi kat größer als die, 
die bei Monotherapie mit Enalapril. Fer-
ner war die antihypertensive Wirkung von 
Enalapril und Hydrochlorothiazid über 
mindestens 24 Stunden anhaltend.

ACE ist identisch mit Kininase II. Entspre-
chend kann Enalapril auch den Abbau von 
Bradykinin, einem starken gefäßerwei-
ternden Peptid, blockieren. Welche Rolle 
dieser Mechanismus für die therapeuti-
schen Wirkungen von Enalapril spielt, 
muss noch aufgeklärt werden.

Wirkmechanismus

Man nimmt an, dass die blutdrucksenken-
de Wirkung von Enalapril hauptsächlich 
durch eine Unterdrückung des Renin-An-
giotensin-Aldosteron-Systems stattfi ndet; 
dennoch wirkt Enalapril auch bei Patien-
ten mit Niedrig-Renin-Hypertonie. 

Pharmakodynamische Wirkungen

Die Verabreichung von Enalapril an Pa-
tienten mit Bluthochdruck bewirkt eine 
Blutdrucksenkung sowohl im Liegen als 
auch im Stehen, ohne deutlichen Anstieg 
der Herzfrequenz. 

Eine symptomatische orthostatische Hypo-
tonie ist selten. Bei manchen Patienten 

einer Dehydratation, Elektrolytentglei-
sung und Hypotonie mittels etablierter 
Verfahren.

Enalaprilmaleat

Die wichtigsten Anzeichen einer Überdo-
sierung, über die bis heute berichtet wur-
de, sind ein deutlicher Blutdruckabfall, der 
etwa 6 Stunden nach Einnahme der Tab-
letten zugleich mit der Blockade des Re-
nin-Angiotensin-Systems einsetzt, und 
Stupor. Mit einer Überdosierung von ACE-
Hemmern verbundene Symptome können 
u.a. sein: Kreislaufschock, Elektrolytstö-
rungen, Nierenversagen, Hyperventilation, 
Tachykardie, Palpitationen, Bradykardie, 
Schwindel, Angst und Husten. Nach der 
Einnahme von 300 mg bzw. 440 mg Ena-
laprilmaleat wurden Enalaprilatkonzentra-
tionen im Serum beobachtet, die 100- 
bzw. 200-mal höher als die normalerweise 
nach therapeutischen Dosen erreichten 
Konzentrationen lagen.

Die empfohlene Therapie einer Überdo-
sierung besteht in einer intravenösen In-
fusion von isotonischer Kochsalzlösung. 
Im Fall einer Hypotonie ist der Patient in 
Schocklagerung zu verbringen. Falls ver-
fügbar, kann auch eine Therapie mit einer 
Angiotensin-II-Infusion und/oder einer int-
ravenösen Katecholamin-Infusion in Be-
tracht gezogen werden. Liegt die Einnah-
me erst kurze Zeit zurück, sind Maßnah-
men zur Elimination von Enalaprilmaleat 
zu treffen (z. B. Erbrechen, Magenspü-
lung, Anwendung von Adsorbenzien und 
Natriumsulfat). Enalaprilat kann durch 
Hämodialyse aus dem Kreislauf entfernt 
werden (siehe Abschnitt 4.4). Bei therapie-
refraktärer Bradykardie ist ein Schritt-
macher indiziert. Die Vitalzeichen, Elektro-
lyt- und Kreatinin-Konzentrationen im 
Serum sind kontinuierlich zu überwachen.

Hydrochlorothiazid

Die am häufi gsten zu beobachtenden An-
zeichen und Symptome sind durch Elekt-
rolytverluste (Hypokaliämie, Hypochlor-
ämie, Hyponatriämie) und Dehydratation 
infolge starker Diurese bedingt. Falls 
gleichzeitig auch Digitalis eingenommen 
wurde, können Herzrhythmusstörungen 
durch die Hypokaliämie verstärkt werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-
System, ACE-Inhibitor, Kombination, 
ACE-Inhibitor und Diuretikum
ATC-Code: C09BA02

EnaHEXAL comp ist eine Zubereitung 
aus einem ACE-Hemmer (Enalaprilmal-
eat) und einem Diuretikum (Hydrochloro-
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Organklasse Sehr häufi g Häufi g Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt

Erkrankungen 
des Blutes und 
des Lymphsys-
tems

Anämie (einschließ-
lich aplastischer 
und hämolytischer 
Anämie)

Neutropenie, Abnahme 
von Hämoglobin und 
Hämatokrit, Thrombo-
zytopenie, Agranulozyto-
se, Knochenmarksde-
pression, Leukopenie, 
Panzytopenie, Lympha-
denopathie, Autoimmun-
krankheiten

Endokrine 
Erkrankungen

Syndrom der 
inadäquaten 
Sekretion des 
antidiuretischen 
Hormons 
(SIADH)

Stoffwechsel- 
und Ernährungs-
störungen

Hypokaliämie, 
Erhöhung der 
Cholesterin- und 
Triglycerid-Werte, 
Hyperurikämie

Hypoglykämie 
(siehe Abschnitt 
4.4), Hypomag-
nesiämie, Gicht**

Anstieg des Blutzucker-
spiegels

Hyperkalz-
ämie (siehe 
Abschnitt 4.4)

Psychiatrische 
Erkrankungen

Depression Verwirrtheits
zustände, Schläfrig-
keit, Schlafl osigkeit, 
Nervosität, 
Libidoverlust**

verändertes Träumen, 
Schlafstörungen

Erkrankungen 
des Nervensys-
tems

Kopfschmerzen, 
Synkope, 
Geschmacks-
störungen

Parästhesien, 
Vertigo

Parese (aufgrund von 
Hypokaliämie)

Augenerkran-
kungen

verschwomme-
nes Sehen

akutes Engwin-
kelglaukom

Erkrankungen 
des Ohrs und 
Labyrinths

Tinnitus

Herzerkrankun-
gen

Hypotonie, 
orthostatische 
Hypotonie, 
Herzrhythmus-
störungen, 
Angina pectoris, 
Tachykardie

Palpitationen, 
Myokardinfarkt oder 
zerebrovaskulärer 
Insult*, vermutlich 
infolge eines 
übermäßigen 
Blutdruckabfalls bei 
Hochrisiko-
patienten (siehe 
Abschnitt 4.4)

Gefäßerkran-
kungen

Schwindel Flush Raynaud-Syndrom

Erkrankungen 
der Atemwege, 
des Brustraums 
und Mediasti-
nums

Husten Dyspnoe Rhinorrhö, 
Halsschmerzen und 
Heiserkeit, 
Bronchospasmus/
Asthma

Lungeninfi ltrate, 
Atembeschwerden 
(einschließlich Pneumo-
nitis und Lungenödem), 
Rhinitis, allergische 
Alveolitis/eosinophile 
Pneumonie

Erkrankungen 
des Gastrointes-
tinaltrakts

Übelkeit Diarrhoe, 
Bauchschmer-
zen

Ileus, Pankreatitis, 
Erbrechen, 
Dyspepsie, 
Obstipation, 
Anorexie, Reizma-
gen, Mundtrocken-
heit, peptisches 
Ulkus, Flatulenz**

Stomatitis/aphthöse 
Ulzerationen, Glossitis

intestinales 
Angioödem
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Fortsetzung Tabelle

Organklasse Sehr häufi g Häufi g Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt

Leber- und 
Gallenerkran-
kungen

Leberversagen, 
hepatische Nekrose 
(auch letal), Hepatitis 
(hepatozellulär oder 
cholestatisch), Gelb-
sucht, Cholezystitis 
(insbesondere bei 
Patienten mit vorbe-
stehender Cholelithiasis)

Erkrankungen 
der Haut und 
des Unterhaut-
zellgewebes

Ausschlag 
(Exanthem); 
Überempfi nd-
lichkeit/
Angioödem: 
Angioödeme mit 
Beteiligung von 
Gesicht, 
Extremitäten, 
Lippen, Zunge, 
Glottis und/oder 
Kehlkopf 
wurden 
berichtet (siehe 
Abschnitt 4.4)

Diaphorese, 
Pruritus, 
Urtikaria, 
Alopezie

Erythema multiforme, 
Stevens-Johnson-Syn-
drom, exfoliative 
Dermatitis, toxische 
epidermale Nekrolyse, 
Purpura, kutaner Lupus 
erythematodes, 
Erythrodermie, Pemphi-
gus

Es wurde über 
einen Symptomen-
komplex berichtet, 
der mit einigen 
oder allen der 
folgenden 
Symptome 
einhergehen kann: 
Fieber, Serositis, 
Vaskulitis, Myalgie/
Myositis, Arthral-
gie/Arthritis, 
positive ANA-Titer, 
erhöhte BSG, 
Eosinophilie und 
Leukozytose. 
Hautausschlag, 
Photosensibilität 
oder andere 
dermatologische 
Manifestationen 
können auftreten.

Skelettmuskula-
tur-, Bindege-
webs- und 
Knochenerkran-
kungen

Muskelkrämpfe*** Arthralgie**

Erkrankungen 
der Nieren und 
Harnwege

Nierenfunktions-
störungen, 
Nierenversagen, 
Proteinurie

Oligurie, interstitielle 
Nephritis

Erkrankungen 
der Ge-
schlechtsorgane 
und der 
Brustdrüse

Impotenz Gynäkomastie

Allgemeine 
Erkrankungen 
und Beschwer-
den am 
Verabreichungs-
ort

Asthenie Schmerzen im 
Brustkorb, 
Müdigkeit

Unwohlsein, 
Fieber

Untersuchungen Hyperkaliämie, 
Anstieg des 
Serumkreatinins

Anstieg des 
Serumharnstoffs, 
Hyponatriämie

Anstieg der Leberenzy-
me, Anstieg des 
Serumbilirubins

*    Die Inzidenzraten sind vergleichbar in Placebogruppe und Verumguppe in klinischen Studien.
**   wurde nur bei Hydrochlorothiazid-Dosen von 12,5 mg und 25 mg beobachtet
*** Die Häufi gkeit der Muskelkrämpfe als „häufi g“ trifft für Hydrochlorothiazid-Dosen von 12,5 mg und 25 mg zu, während die Häufi gkeit 
     dieses Ereignisses bei Hydrochlorothiazid-Dosen von 6 mg  „gelegentlich“ ist.
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kann es einige Wochen dauern bis die Be-
handlung zu einer optimalen Blutdruck-
senkung führt. Ein plötzliches Absetzen 
von Enalapril ging nicht mit einem schnel-
len Blutdruckanstieg einher. 

Die Hemmung der ACE-Aktivität wird in der 
Regel 2 bis 4 Stunden nach oraler Gabe 
einer Einzeldosis Enalapril wirksam. Die 
blutdrucksenkende Wirkung setzte norma-
lerweise nach einer Stunde ein; die maxi-
male Blutdrucksenkung wurde 4 bis 
6 Stunden nach der Verabreichung er-
reicht. Die Wirkdauer ist dosisabhängig. 
Jedoch hat sich gezeigt, dass die blut-
drucksenkenden und hämodynamischen 
Wirkungen bei empfohlenen Dosierungen 
mindestens 24 Stunden bestehen bleiben. 

In hämodynamischen Studien mit Patien-
ten mit essentieller Hypertonie war die 
Blutdrucksenkung begleitet von einer Ab-
nahme des peripheren arteriellen Wider-
stands, einem Anstieg des Herzminuten-
volumens und wenig oder keiner Verände-
rung der Herzfrequenz. Nach der Verabrei-
chung von Enalapril kam es zu einer ver-
stärkten Nierenperfusion; die glomeruläre 
Filtrationsrate war unverändert. Es gab 
keine Anzeichen einer Natrium- oder Was-
serretention. Bei Patienten, die vor der 
Therapie eine niedrige glomeruläre Filtra-
tionsrate hatten, stieg diese jedoch norma-
lerweise an. 

Die Bluthochdruckbehandlung mit Enala-
pril führt zu einer signifi kanten Rückbil-
dung der linksventrikulären Hypertrophy 
mit Erhalt der linksventrikulären systoli-
schen Leistungsfähigkeit.

Der Effekt der fi xen Wirkstoffkombination 
von Enalapril und Hydrochlorothiazid in 
Bezug auf Morbidität und Mortalität wurde 
nicht untersucht.

Duale Blockade
In zwei großen randomisierten, kontrollier-
ten Studien („ONTARGET” [ONgoing Tel-
misartan Alone and in combination with 
Ramipril Global Endpoint Trial] und „VA 
NEPHRON-D” [The Veterans Affairs Ne-
phropathy in Diabetes]) wurde die gleich-
zeitige Anwendung eines ACE-Hemmers 
mit einem Angiotensin-II-Rezeptor-Anta-
gonisten 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 Endorgan-
schäden durchgeführt. Die „VA NEPH-
RON-D“-Studie wurde bei Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 und diabetischer 
Nephropathie durchgeführt.

Die Bioverfügbarkeit von Hydrochlorothi-
azid variiert zwischen 60 und 80 %. Die 
Zeit bis zum Erreichen der maximalen 
Plasmakonzentration (tmax) liegt zwischen 
1,5 und 5 Stunden, mit einem Mittelwert 
von etwa 4 Stunden. 

Verteilung
Das Ausmaß der Resorption und Hydro-
lyse von Enalapril sind ähnlich für die ver-
schiedenen Dosen über den empfohlenen 
therapeutischen Bereich.

Bei allen therapeutisch relevanten Kon-
zentrationen ist die Bindung von Enalapri-
lat an menschliche Plasmaproteine nicht 
höher als 60 %. 

Die Plasmaproteinbindung von Hydrocho-
lothiazid beträgt etwa 40 %. Die mittlere 
Plasmahalbwertzeit bei nüchternen Per-
sonen wurde mit 5 bis 15 Stunden ange-
geben.

Biotransformation
Abgesehen von der Umwandlung in Ena-
laprilat gibt es keine Anzeichen eines be-
deutsamen Metabolismus von Enalapril.

Hydrochlorothiazid wird nicht metaboli-
siert.

Elimination
Enalaprilat wird überwiegend über die Nie-
re ausgeschieden. Hauptbestandteile im 
Harn sind Enalaprilat, das etwa 40 % der 
Dosis repräsentiert, und unverändertes 
Enalapril.

Hydrochlorothiazid wird rasch über die 
Nieren eliminiert. Mindestens 61 % der 
oralen Dosis wird innerhalb 24 Stunden 
unverändert ausgeschieden.

Nierenfunktionsstörung
Die Enalapril- und Enalaprilatexposition ist 
bei Patienten mit Niereninsuffi zienz er-
höht. Bei Patienten mit leichter bis mittel-
schwerer Niereninsuffi zienz (Kreatinin-
clearance 40-60 ml/min) war nach Verab-
reichung von 5 mg einmal täglich die AUC 
von Enalaprilat im Steady-State etwa 
2-mal größer als bei Patienten mit norma-
ler Nierenfunktion. Bei einer schweren 
Nierenfunktionsstörung (Kreatininclearan-
ce ≤ 30 ml/min) war die AUC etwa 8-mal 
größer. Bei einer Niereninsuffi zienz in die-
sem Stadium ist die effektive Halbwertzeit 
von Enalaprilat nach Verabreichung mehr-
facher Dosen Enalaprilmaleat verlängert; 
das Erreichen des Steady-state ist verzö-
gert (siehe Abschnitt 4.2, Dosierung bei 
eingeschränkter Nierenfunktion).
Enalaprilat kann durch Hämodialyse aus 
dem Kreislauf entfernt werden. Die Dialy-
seclearance beträgt 62 ml/min. 

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 Nephropat-
hie nicht gleichzeitig angewendet werden.

In der „ALTITUDE“-Studie (Aliskiren Trial in 
Type 2 Diabetes Using Cardiovascular 
and Renal Disease Endpoints) wurde 
untersucht, ob die Anwendung von Aliski-
ren zusätzlich zu einer Standardtherapie 
mit einem ACE-Hemmer oder Angioten-
sin-II-Rezeptor-Antagonisten bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ 2 sowie 
chronischer Nierenerkrankung und/oder 
kardiovaskulärer Erkrankung einen Zu-
satznutzen hat. Die Studie wurde wegen 
eines erhöhten Risikos unerwünschter Er-
eignisse vorzeitig beendet. Sowohl kar-
diovaskuläre Todesfälle als auch Schlag-
anfälle traten in der Aliskiren-Gruppe nu-
merisch häufi ger auf als in der Placebo-
Gruppe, ebenso unerwünschte Ereignisse 
und besondere schwerwiegende un-
erwünschte Ereignisse (Hyperkaliämie, 
Hypotonie, Nierenfunktionsstörung).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nach oraler Gabe wird Enalapril rasch resor-
biert; maximale Serumkonzentrationen wer-
den innerhalb einer Stunde erreicht. Auf 
Grundlage der Wiederfi ndungsrate im Harn 
beträgt die Resorption von Enalapril aus 
dem oral verabreichten Enalaprilmaleat etwa 
60 %. Die Resorption von oralem Enalapril 
wird durch die Anwesenheit von Nahrung im 
Gastrointestinaltrakt nicht beeinfl usst. 

Nach der Resorption wird oral verabreichtes 
Enalapril schnell und umfassend zu Enala-
prilat, einem wirksamen Hemmstoff des 
Angiotensin-konvertierenden Enzyms, hyd-
rolysiert. Maximale Serumkonzentrationen 
von Enalaprilat werden 3 bis 4 Stunden 
nach einer oralen Gabe von Enalaprilma leat 
erreicht. Das Serumkonzentrationsprofi l von 
Enaprilat zeigt eine verlängerte terminale 
Phase offensichtlich entsprechend mit der 
Bindung an ACE. In Personen mit normaler 
Nierenfunktion wurde die Steady-State-
Serumkonzentration von Enaprilat nach 
4-tägiger Behandlung erreicht. 

Nach oraler Gabe wird Hydrochlorothiazid 
relativ schnell resorbiert. 
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Stillzeit
Nach oraler Verabreichung von Einzeldo-
sen zu 20 mg bei fünf Frauen postpartum 
betrug der Spitzenwert der Konzentratio-
nen von Enalapril in der Muttermilch nach 
vier bis sechs Stunden im Durchschnitt 
1,7 μg/L (Bereich 0,54 bis 5,9 μg/L). Auch 
zu verschiedenen Zeitpunkten innerhalb 
von 24 Stunden betrugen im Durchschnitt 
die Spitzenwerte der Konzentrationen von 
Enalaprilat 1,7 μg/L (Bereich 1,2 bis 
2,3 μg/L). Ausgehend von diesen Daten ist 
die maximale Menge Enalapril bei einem 
ausschließlich gestillten Säugling auf etwa 
0,16 % der verabreichten mütterlichen 
Dosis zu schätzen. 
Bei einer Frau, die täglich 11 Monate lang 
10 mg Enalapril oral einnahm, betrugen 
die Spitzenwerte der Konzentrationen von 
Enalapril in der Muttermilch vier Stunden 
nach Einnahme 2 μg/L und etwa neun 
Stunden nach Einnahme 0,75 μg/L. Im 
Verlaufe von 24 Stunden in der Milch ge-
messene Gesamtmenge von Enalapril und 
Enalaprilat betrug 1,44 μg/L bzw. 
0,63 μg/L. 
Vier Stunden nach einer Einzeldosis von 
5 mg Enalapril bei einer Mutter und 10 mg 
bei zwei Müttern konnten keine Enalapri-
lat-Mengen in der Milch nachgewiesen 
werden (<0,2 μg/L).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Stu-
dien zur Sicherheitspharmakologie, Toxi-
zität bei wiederholter Gabe, Genotoxizität 
und kanzerogenem Potenzial lassen die 
präklinischen Daten keine besonderen 
Gefahren für den Menschen erkennen. 
Entsprechend den Studien zur Reproduk-
tionstoxizität hat Enalapril keine Auswir-
kungen auf die Fertilität und die Repro-
duktionsleistung von Ratten und wirkt 
nicht teratogen. In einer Studie, in der 
weibliche Ratten vor der Paarung und 
während der Gestationszeit Enalapril er-
hielten, kam es während der Säugeperio-
de zu einer erhöhten Todesrate bei den 
Jungtieren. 
Der Stoff passiert die Plazenta und geht in 
die Muttermilch über. 
Die Klasse der Hemmer des Angiotensin-
konvertierenden Enzyms wirkt nachweis-
lich fetotoxisch (Schädigung oder Tod des 
Feten verursachend), wenn sie im 2. oder 
3. Trimenon gegeben werden.
Hydrochlorothiazid passiert die Plazenta, 
aber nicht die Blut-Hirn-Schranke.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Lactose-Monohydrat
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]
 • Maisstärke
 • Natriumhydrogencarbonat
 • Talkum

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern. In der Original-
verpackung aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Tabletten sind in Aluminium/Aluminium-
Blister verpackt und in eine Faltschachtel 
eingeschoben.

Packungen mit 30, 50 und 100 Tabletten 

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

Nicht verwendetes Arzneimittel ist ent-
sprechend den nationalen Anforderungen 
zu beseitigen.
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