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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMIT
TELS

Fempress plus 15 mg/25 mg 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 Filmtablette enthält 15 mg Moexi-
prilhydrochlorid und 25 mg Hydro-
chlorothiazid.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter 
Wirkung: 1  Filmtablette enthält 0,24 g 
Lactose-Monohydrat. Dies ist bei 
 Patienten mit Diabetes mellitus zu 
berücksichtigen.

Vollständige Auflistung der  sonstigen 
Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette
Ovale, gelbliche Filmtabletten mit ei-
nem weißen Kern, Teilkerbe oben und 
an den Seiten sowie mit der Prägung 
„SP“ oben und „725“ unten.
Die Tablette kann in zwei gleiche Do-
sen geteilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Fempress plus ist als second-line-
Therapie für die Behandlung der es-
sentiellen Hypertonie indiziert, wenn 
eine zusätzliche Blutdruckregulierung 
notwendig ist, weil die Therapie mit 
Moexipril oder Hydrochlorothiazid al-
leine nicht ausreicht. Die fixe Kom-
bination ist indiziert bei Patienten, 
deren Blutdruck mit den Einzelkom-
ponenten im gleichen Verhältnis ein-
gestellt wurde.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Patienten, deren Blutdruck mit der 
freien Kombination aus 15 mg Moexi-
prilhydrochlorid und 25 mg Hydro-
chlorothiazid eingestellt wurde, neh-
men 1 Filmtablette Fempress plus 
täglich morgens ein.

Fixe Kombinationen sind nicht für die 
Initialtherapie vorgesehen. Bei Pati-
enten, deren Blutdruck weder mit 
Moexipril noch mit Hydrochlorothia-
zid allein ausreichend eingestellt wer-
den konnte, kann die fixe Kombina-
tion von Moexipril und Hydrochloro-
thiazid gegeben werden, wenn de-
ren Blutdruck mit der freien Kombi-
nation dieser Komponenten im glei-
chen Verhältnis eingestellt wurde.

Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion 
Fempress plus sollte nicht bei Patien-
ten mit schwerer Nierenfunktionsstörung 
(Kreatinin-Clearance < 40 ml/min; 
siehe Abschnitt 4.3) angewendet wer-
den. 

Die Anwendung bei Patienten mit 
leicht bis mäßig eingeschränkter Nie-
renfunktion (Kreatinin-Clearance  
> 40 ml/min, aber < 60 ml/min)  sollte 
sehr vorsichtig und vorzugsweise 
mit 7,5 mg Moexiprilhydrochlorid 
und 12,5 mg Hydrochlorothiazid, 

 entsprechend ½ Tablette Fempress 
plus, erfolgen.

Bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion muss zusätzlich die 
Nierenfunktion vom behandelnden 
Arzt regelmäßig überprüft werden.

Patienten fortgeschrittenen Alters
Bei älteren Patienten ist keine Dosis-
anpassung erforderlich.

Kinder und Jugendliche
Fempress plus darf nicht bei Kindern 
angewendet werden.

4.3 Gegenanzeigen

– Überempfindlichkeit gegen die 
Wirkstoffe oder einen der in Ab-
schnitt 6.1 genannten sonstigen 
Bestandteile des Arzneimittels

– Bekannte angioneurotische Öde-
me infolge einer früheren ACE-
Hemmer-Therapie

– Hereditäre oder idiopathische 
angio neurotische Ödeme

– Zweites und drittes Schwanger-
schaftstrimester (siehe Abschnit-
te 4.4 und 4.6)

– Anurie und/oder schwere Nieren-
funktionsstörungen (Kreatinin-
Clear ance < 40 ml/min)

– Nierenarterienstenose (beidseitig 
oder bei Stenose einer anatomisch 
oder funktionellen Einzelniere)

– Zustand nach Nierentransplanta-
tion

– Schwere Leberfunktionsstörung
– Hypertrophe Kardiomyopathie
– Therapierefraktäre Hypokaliämie, 

Hyponatriämie, Hyperkalzämie und 
symptomatische Hyperurikämie

– Hämodynamisch relevante Aor-
ten- oder Mitralklappenstenose

Die gleichzeitige Anwendung von Fem-
press plus mit Aliskiren-haltigen Arz-
neimitteln ist bei Patienten mit Dia betes 
mellitus oder eingeschränkter Nieren-
funktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) 
kontraindiziert (siehe Abschnitte 4.5 
und 5.1).

Um die Gefahr von lebensbedrohli-
chen anaphylaktischen Reaktionen 
zu vermeiden, dürfen ACE-Hemmer 
nicht verwendet werden: 
– bei Dialyse oder Hämofiltration mit 

High-Flux-Membranen (z. B. 
Poly(acrylnitril-natrium-2-methyl-
allylsulfonat)),

– während einer LDL (low density 
lipoprotein)-Apherese mit Dextran-
sulfat,

– während einer Desensibilisierungs-
therapie gegen Insektengifte (z. B. 
Bienen- oder Wespenstiche).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor
sichtsmaßnahmen für die Anwen
dung

Moexiprilhydrochlorid/Hydrochloro-
thiazid darf nur mit Vorsicht ange-
wendet werden bei Patienten mit:
– klinisch bedeutsamem Ungleich-

gewicht im Serum-Elektrolythaus-
halt.

– verminderter Immunreaktion.
– Kollagenosen (z. B. Lupus erythe-

matodes, Sklerodermie).
– gleichzeitiger systemischer Im-

munsuppressions-Therapie (z. B. 
Kortikosteroide, Zytostatika, An-
timetabolite) und Allopurinol, Pro-
cainamid oder Lithium.

Besonders am Anfang der Therapie 
mit einem ACE-Hemmer müssen so-
wohl der Blutdruck als auch die ent-
sprechenden Laborwerte aufmerk-
sam überwacht werden bei Patien-
ten mit: 
– beeinträchtigter Nierenfunktion 

(Kreatinin-Clearance 40 - 60 ml/min).
– schwerer Hypertonie, renaler Hy-

pertonie.
– Herzinsuffizienz.
– Salz- und/oder Flüssigkeitsmangel.
– Alter über 65 Jahre.

Hypotonie
Fempress plus kann, insbesondere 
zu Beginn der Therapie, starken Blut-
druckabfall, verbunden mit Sympto-
men wie Schwindel, Schwächege-
fühl und Sehstörungen, seltener Syn-
kope, verursachen.

Blutdruckabfall mit entsprechenden 
Symptomen wurde bei 8 % der Pa-
tienten, die eine Kombination von 
Moexipril und Hydrochlorothiazid be-
kamen, beobachtet. Bei 1 % der Pa-
tienten musste die Therapie abge-
brochen werden. Bei Patienten mit 
unproblematischer Hypertonie tre-
ten Symptome, verursacht durch 
Blutdruckabfall, selten auf.

Diese Symptome treten eher bei Pa-
tienten mit Elektrolyt- und/oder Flüs-
sigkeitsmangel aufgrund langer Di-
uretikatherapie, Salzreduktion, Dia-
lyse, Durchfall oder Erbrechen auf 
und wurden insbesondere bei Pati-
enten mit schwerer Herzinsuffizienz 
mit oder ohne gleichzeitiger Nieren-
insuffizienz beobachtet. Elektrolyt- 
und/oder Flüssigkeitsmangel müs-
sen vor Beginn der Therapie mit 
Moexiprilhydrochlorid/Hydrochloro-
thiazid behoben werden.
Bei Patienten mit gleichzeitig vorhan-
dener Herzinsuffizienz – mit oder ohne 
begleitende Niereninsuffizienz – kann 
eine durch ACE-Hemmer-Therapie 
ausgelöste symptomatische Hypo-
tonie begleitet sein von Oligurie oder 
Azotämie und in seltenen Fällen von 
akutem Nierenversagen und Tod. Bei 
diesen Patienten sollten der Thera-
piebeginn und jede Dosiserhöhung 
von Moexiprilhydrochlorid/Hydro-
chlorothiazid unter intensiver Über-
wachung erfolgen.

Wenn Hypotonie auftritt, sollten die 
Patienten in Rückenlage gebracht 
werden und, wenn erforderlich, intra-
venöse Kochsalzlösung erhalten. Nor-
malerweise kann die Behandlung mit 
Fempress plus nach Normalisierung 
von Blutdruck und Blutvolumen fort-
gesetzt werden.

Bei Patienten, die eine drastische 
 Erniedrigung des systemischen 
 Blutdrucks bei der Therapie mit 
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Gleichzeitige Anwendung von mTOR-
Inhibitoren (z. B. Sirolimus, E verolimus, 
Temsirolimus)
Bei Patienten, die eine gleichzeitige The-
rapie mit mTOR-Inhibitoren (z. B. Si-
rolimus, Everolimus, Temsirolimus) er-
halten, besteht eventuell ein er höhtes 
Risiko eines Angioödems (z. B. Schwel-
lung der Atemwege oder der Zunge, 
mit oder ohne Beeinträchtigung der 
Atemwege) (siehe Abschnitt 4.5).

Intestinales Angioödem
Für Patienten unter einer Therapie 
mit ACE-Hemmer wurde über intes-
tinale Angioödeme berichtet. Diese 
Patienten litten unter abdominellen 
Schmerzen (mit oder ohne Übelkeit 
und Erbrechen). In einigen Fällen gab 
es keinen Hinweis auf ein vorbeste-
hendes faziales angioneurotisches 
Ödem der Haut und auch die C1-Es-
terase-Werte waren normal.
Das intestinale Angioödem wurde 
sowohl durch abdominale Computer-
tomographie oder Ultraschall als auch 
bei chirurgischen Eingriffen diagnos-
tiziert. Die Symptome bildeten sich 
nach Absetzen des ACE-Inhibitors 
zurück.
Bei Patienten unter ACE-Inhibitor-
Behandlung, die über abdominale 
Beschwerden klagen, sollte das in-
testinale Angioödem in die Differen-
tialdiagnose einbezogen werden.

Schwangerschaft
Eine Behandlung mit ACE-Hemmern 
sollte nicht während der Schwanger-
schaft begonnen werden. Bei Pati-
entinnen mit Schwangerschaftswunsch 
sollte eine Umstellung auf eine alter-
native blutdrucksenkende Behand-
lung mit geeignetem Sicherheitspro-
fil für Schwangere erfolgen, es sei 
denn, eine Fortführung der Behand-
lung mit ACE-Hemmern ist zwingend 
erforderlich. Wird eine Schwanger-
schaft festgestellt, ist die Behand-
lung mit ACE-Hemmern unverzüg-
lich zu beenden und, wenn erforder-
lich, eine alternative Therapie zu be-
ginnen (siehe Abschnitte 4.3 und 4.6).

Husten
Während der Behandlung mit ACE-
Hemmern kann ein trockener Reiz-
husten auftreten, der nach Absetzen 
des Medikamentes wieder verschwin-
det. In kontrollierten Studien trat bei 
5 % der Patienten, die mit einer Kom-
bination von Moexipril und Hydro-
chlorothiazid behandelt wurden, 
 Husten auf (gegenüber 2 % bei Gabe 
von Placebo).

Ältere Patienten
Bei älteren, männlichen Probanden 
(> 65 Jahre) mit normaler Leber- und 
Nierenfunktion waren die  AUC-Werte 
und Cmax-Werte von Moexiprilat hö-
her als bei jüngeren Probanden.
Nach den bisherigen Erfahrungswer-
ten mit Moexiprilhydrochlorid/Hy-
drochlorothiazid ist normalerweise 
keine Dosisanpassung erforderlich. 
Eine Kontrolle der Nierenfunktions-
parameter vor Beginn und während 
der Therapie mit Fempress plus wird 
empfohlen.

 Fempress plus entwickeln, kann eine 
Dosisanpassung der einzelnen Kom-
ponenten erforderlich sein und unter 
engmaschiger medizinischer Über-
wachung eingeleitet werden.

Patienten mit renovaskulärer Hyper-
tonie
Vor Beginn der ACE-Inhibitor-Thera-
pie muss die Nierenfunktion über-
prüft werden. 
Bei Patienten mit renovaskulärer Hy-
pertonie besteht ein erhöhtes Risiko 
für starken Blutdruckabfall und Nie-
reninsuffizienz durch die Einnahme 
von Fempress plus. Der Verlust der 
Nierenfunktion kann mit nur leichten 
Veränderungen der Serum-Kreatinin-
Werte einhergehen. Im Falle einer 
Nierenarterienstenose (bilateral oder 
Stenose einer anatomischen oder 
funktionalen Einzelniere) sind ACE-
Hemmer kontraindiziert (siehe auch 
Abschnitt 4.3).

Patienten mit Niereninsuffizienz
Durch die Blockierung des Renin-An-
giotensin-Aldosteron-Systems sind 
Änderungen der Nierenfunktion bei 
entsprechend empfindlichen Patien-
ten zu erwarten. Bei Patienten mit 
schwerer Herzinsuffizienz, deren Nie-
renfunktion abhängig ist von der Ak-
tivität des Renin-Angiotensin-Aldo-
steron-Systems, kann eine Behand-
lung mit ACE-Hemmer, einschließ-
lich Moexiprilhydrochlorid, mit Oligu-
rie und/oder progressiver Azotämie 
und (selten) mit akutem Nierenver-
sagen und/oder Tod einhergehen. 
Daher sollten ACE-Hemmer bei Pa-
tienten mit Niereninsuffizienz mit Vor-
sicht angewendet werden, da eine 
Dosisreduktion bzw. Verlängerung 
des Dosierungsintervalls erforderlich 
sein könnte. Soweit erforderlich,  sollte 
bei Patienten mit Niereninsuffizienz 
eine enge Überwachung der Nieren-
funktion während der Therapie  erfolgen.

Bei einigen hypertensiven Patienten 
ohne ersichtliche Nierenerkrankung 
wurden meist gering und vorüberge-
hend erhöhte Harnstoff- und Kreati-
nin-Werte im Blut gemessen, wenn 
gleichzeitig Diuretika eingenommen 
wurden. 
Wahrscheinlicher jedoch tritt dies bei 
Patienten mit bereits bestehenden 
Nierenfunktionsstörungen auf. Eine 
Reduzierung der Dosierung von Moexi-
prilhydrochlorid/Hydrochlorothiazid 
und/oder das Absetzen des Diureti-
kums könnte erforderlich werden. 
Daher sollte die Nierenfunktion an-
gemessen überwacht werden.

Dosierungsempfehlung für Patien-
ten mit mittelschwerer Nierenfunk-
tionsstörung (Kreatinin-Clearance  
40 – 60 ml/min oder Serum-Kreatinin  
> 1,2 mg/dl und < 1,8 mg/dl): 
Gemäß der vorliegenden Forschungs-
ergebnisse für Moexiprilhydrochlo-
rid/Hydrochlorothiazid ist normaler-
weise keine Dosierungsanpassung 
erforderlich.
Bei Patienten mit schwerer Nieren-
funktionsstörung sind Schleifen-
diuretika gegenüber Thiaziden zu 

 bevorzugen, die Anwendung von 
Moexiprilhydrochlorid/Hydrochloro-
thiazid wird nicht empfohlen (siehe 
auch Abschnitt 4.3).

Lebererkrankung
Thiazide sollten bei Patienten mit ein-
geschränkter Leberfunktion oder fort-
schreitender Lebererkrankung mit 
Vorsicht angewendet werden, da ge-
ringfügige Veränderungen im Flüs-
sigkeits- und Elektrolythaushalt ein 
hepatisches Koma auslösen können. 
Selten wurde unter ACE-Hemmer-
Behandlung ein Syndrom beobach-
tet, das mit cholestatischem Ikterus 
oder Hepatitis beginnt und bis zur 
plötzlichen hepatischen Nekrose mit 
(manchmal) letalem Ausgang fort-
schreitet. Der Mechanismus dieses 
Syndroms ist unklar. Patienten, die 
unter einer ACE-Hemmer-Therapie 
Ikterus oder deutliche Erhöhungen 
der Leberenzyme entwickeln, sollten 
den ACE-Hemmer absetzen und ent-
sprechend medizinisch überwacht 
werden.

Überempfindlichkeit/Angioödem
Angioödeme des Gesichtes, der Glied-
maßen, Lippen, Schleimhäute,  Zunge, 
Rachen und/oder des Kehlkopfes 
können insbesondere in den ersten 
Behandlungswochen mit ACE-Hem-
mern auftreten. Aber auch nach Lang-
zeitbehandlung mit einem ACE-Hem-
mer kann es in seltenen Fällen zum 
Auftreten einer schweren Verlaufs-
form eines Angioödems kommen. 
Die Behandlung sollte dann sofort 
abgebrochen werden und mit einem 
Medikament einer anderen Substanz-
klasse fortgeführt werden.

In placebokontrollierten Studien tra-
ten Symptome von Angioödemen 
oder Gesichtsschwellungen bei we-
niger als 0,5 % der mit Fempress plus 
behandelten Patienten auf. In keinem 
Fall kam es zu lebensbedrohlichen 
Zuständen.

Angioödeme mit Beteiligung von 
Kehlkopf, Rachen oder Zunge kön-
nen aufgrund einer Atemwegsob-
struktion tödlich sein. Eine Notfall-
behandlung sollte die intravenöse 
Verabreichung von Kortikosteroiden, 
H1- und H2-Rezeptorantagonisten 
umfassen.
Wenn sich die Situation des Patien-
ten mit der oben erwähnten Thera-
pie nicht verbessert, sollte Epine phrin 
(Verdünnungsanweisung beachten!) 
langsam intravenös unter EKG- und 
Blutdruckkontrolle verabreicht wer-
den.

Im Falle des vererblichen angioneu-
rotischen Ödems aufgrund eines C1-
Inhibitor-Mangels muss begleitend 
zu einer ACE-Hemmer-Therapie zu-
sätzlich ein C1-Inhibitor verabreicht 
werden.
Des Weiteren muss eine Intubation 
oder Tracheotomie in Betracht gezo-
gen werden (siehe auch Abschnitt 4.8).
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Gestörtes Gleichgewicht der Serum-
elektrolyte
Moexipril
In klinischen Studien mit Moexipril-
hydrochlorid wurde bei etwa 2,6 % 
aller hypertensiven Patienten eine 
persistierende Hyperkaliämie mit Se-
rumkaliumwerten > 5,4 mmol/l be-
obachtet. In klinischen Studien wur-
de bei 0,1 % der Patienten (zwei Pa-
tienten) die Therapie aufgrund erhöh-
ten Serum-Kaliums ganz abgebro-
chen. Zu den Risikofaktoren für die 
Entwicklung einer Hyperkaliämie un-
ter ACE-Hemmer zählen: Nierenin-
suffizienz und/oder Herzinsuffizienz, 
Diabetes mellitus und die gleichzei-
tige Einnahme kaliumsparender Diu-
retika, von Kaliumsupplementen und/
oder kaliumhaltiger Elektrolytsubsti-
tuten.
Letztere sollten – wenn überhaupt – 
nur vorsichtig bei Patienten einge-
setzt werden, die mit Moexipril/Hy-
drochlorothiazid behandelt werden.

Hydrochlorothiazid/Thiaziddiuretika
Bei der Behandlung mit Thiaziddiu-
retika wurde über Hypokaliämie, Hy-
ponatriämie oder hypochlorämische 
Alkalose berichtet. Das Risiko einer 
Hypokaliämie ist am größten bei Pa-
tienten mit Leberzirrhose oder einer 
starken Diurese sowie bei Patienten, 
deren orale Elektrolytaufnahme un-
ausgewogen ist oder die eine gleich-
zeitige Therapie mit Kortiko steroiden 
oder ACTH erhalten. In klinischen 
Studien mit Fempress plus zeigten 
Moexipril und Hydrochlorothiazid ge-
genläufige Effekte auf das Serumka-
lium, so dass ein nur geringer Netto-
effekt auf das Serumkalium mit die-
ser Kombination zu erwarten ist.

In jedem Fall sollten die Patienten 
darüber informiert werden, keine Ka-
liumsupplemente oder kaliumhaltige 
Elektrolytsubstitute zu verwenden, 
ohne dies vorher mit dem behandeln-
den Arzt zu besprechen.

Ein möglicherweise auftretender Chlo-
ridmangel ist in der Regel gering aus-
geprägt und bedarf nur unter be-
stimmten Begleitumständen, z. B. 
gleichzeitig bestehender Leber- oder 
Nierenerkrankung, einer spezifischen 
Behandlung. Gelegentlich kann bei 
Patienten mit Ödemen eine Verdün-
nungshyponatriämie auftreten. Eine 
angemessene Therapie besteht in 
diesem Fall eher in einer Wasserres-
triktion als in zusätzlicher Verabrei-
chung von Salz. Ausgenommen sind 
seltene Situationen, bei denen die 
Hyponatriämie lebensbedrohend ist. 
Bei bestehendem Salzmangel ist eine 
angemessene Ersatztherapie das 
Mittel der Wahl.

Durch Thiazide wird die Calciumex-
kretion reduziert. Bei einigen Patien-
ten wurden nach Langzeittherapie 
mit Thiaziden pathologische Verän-
derungen der Nebenschilddrüse mit 
Hyperkalzämie und  Hypophosphatämie 
beobachtet. Weitaus schwerwiegen-
dere Komplikationen des Hyperpa-
rathyreoidismus (Nierensteine, Kno-
chenresorption und  Magengeschwüre) 
wurden nicht berichtet.

Thiazide steigern die renale Ausschei-
dung von Magnesium, was zu einer 
Hypomagnesiämie führen kann. 

Patienten, die mit Thiaziddiuretika 
behandelt werden, sollten hinsicht-
lich Flüssigkeits- und Elektrolytstö-
rungen beobachtet werden. Anzei-
chen für Flüssigkeits- oder Elektro-
lytstörungen sind Mundtrockenheit, 
Durst, Schwäche, Lethargie, Schläf-
rigkeit, Ruhelosigkeit, Muskelschmer-
zen oder -krämpfe, Muskelermüdung, 
Hypotonie, Oligurie, Tachykardie und 
gastrointestinale Störungen wie Übel-
keit und Erbrechen.

Hyperkaliämie
Während der Behandlung mit einem 
ACE-Inhibitor kann eventuell eine Hy-
perkaliämie auftreten. Zu den Pati-
enten, für die das Risiko einer Hy-
perkaliämie besteht, gehören jene 
mit Niereninsuffizienz, Diabetes melli-
tus, Hypoaldosteronismus oder  jene, 
die gleichzeitig kaliumsparende Diu-
retika, Kalium-Ergänzungsmittel oder 
kaliumhaltige Salzersatzstoffe an-
wenden; oder bei Patienten, die 
 andere Wirkstoffe anwenden, die mit 
einem erhöhten  Serum-Kalium-Spiegel 
zusammenhängen (z. B. Heparin, Co
Trimoxazol, auch bekannt als Tri
methoprim/Sulfamethoxazol).  Sollte 
die gleichzeitige Anwendung der oben 
genannten Wirkstoffe als  angemessen 
erachtet werden, ist eine  regelmäßige 
Überwachung des Serum-Kalium-
Spiegels empfohlen (siehe Abschnitt 
4.5).

Weitere metabolische Störungen
Thiaziddiuretika können zu einer Ver-
ringerung der Glukosetoleranz und 
einer Erhöhung der Serumspiegel 
von Cholesterin und Triglyzeriden 
führen. Diese Effekte sind üblicher-
weise geringeren Ausmaßes. Nach 
Gabe von Thiaziddiuretika wurde bei 
einigen Patienten über die Entwick-
lung von Hyperurikämie und/oder 
Gicht berichtet. Dieser Effekt scheint 
dosisabhängig zu sein.

Operationen und Anästhesie
Bei größeren Operationen oder wäh-
rend einer Anästhesie mit Substan-
zen, die hypoton wirken können, blo-
ckiert Fempress plus die kompensa-
torische Reninfreisetzung. Eine als 
Folge dieses Mechanismus auftreten-
de Hypotonie kann durch Volumenaus-
gleich/Volumenexpander korrigiert 
werden (siehe auch Abschnitt 4.8).

Neutropenie/Agranulozytose
Unter Gabe eines anderen ACE-Hem-
mers wurde eine Agranulozytose so-
wie eine Knochenmarksdepression 
beobachtet. Dies trat selten bei Pa-
tienten mit einer unkomplizierten Ver-
laufsform des Bluthochdrucks auf, 
hingegen häufiger bei hypertensiven 
Patienten mit einer Nierenfunktions-
störung, besonders bei gleichzeiti-
gen Kollagenosen, wie z. B. syste-
mischem Lupus erythematodes oder 
Sklerodermie. Die durchgeführten kli-
nischen Prüfungen geben keinen Hin-
weis darauf, dass Moexipril nicht in 
einem vergleichbaren Maße eine 

 Agranulozytose verursacht wie Capto-
pril. Obwohl unter Therapie mit Moexi-
pril keine Fälle einer schweren Neu-
tropenie (absolute Anzahl der neu-
trophilen Granulozyten < 500/mm3) 
auftraten, wie sie unter der Therapie 
mit anderen ACE-Hemmern beob-
achtet werden konnten, sollte den-
noch erwogen werden, das weiße 
Blutbild bei Patienten mit  Kollagenosen 
regelmäßig zu kontrollieren, beson-
ders wenn diese Erkrankung mit  einer 
Nierenfunktionsstörung einhergeht. 

Proteinurie
Eine klinisch relevante Proteinurie  
(> 1 g/dl) kann besonders bei Gabe 
sehr hoher Dosen von Fempress plus 
sowie bei Patienten mit einer vorbe-
stehenden Nierenfunktionsstörung 
auftreten.

LDL-Apherese/Desensibilisierungs-
therapie
Während einer LDL (low density 
lipoprotein)-Apherese zur Behand-
lung einer schweren Hypercholeste-
rinämie können unter der Anwendung 
eines ACE-Hemmers lebensbedroh-
liche anaphylaktoide Reaktionen auf-
treten.

Während einer Desensibilisierungs-
therapie gegen Insektengifte (z. B. 
Bienen- oder Wespenstich) und gleich-
zeitiger Anwendung eines ACE-Hem-
mers können teilweise lebensbedroh-
liche Überempfindlichkeitsreaktionen 
(z. B. Blutdruckabfall, Atemnot, Er-
brechen, allergische Hautreaktion) 
auftreten. Falls eine LDL-Apherese 
bzw. Desensibilisierungstherapie ge-
gen Insektengifte notwendig ist, ist 
der ACE-Hemmer vorübergehend 
durch ein anderes Antihypertensivum 
zu ersetzen.

Sollten während der Therapie mit 
Fempress plus Symptome wie Fie-
ber, Schwellung der Lymphknoten 
und/oder Entzündungen des Rachen-
raumes auftreten, sollte der behan-
delnde Arzt aufgesucht und das wei-
ße Blutbild sofort untersucht werden.

Lupus
Über eine Verstärkung oder Aktivie-
rung eines systemischen Lupus ery-
thematodes durch Thiaziddiuretika 
(Hydrochlorothiazid) wurde  berichtet.

Lithium
Die Anwendung von Fempress plus 
in Verbindung mit Lithium wird auf-
grund einer Potenzierung der Lithium-
Toxizität nicht empfohlen (siehe Ab-
schnitt 4.5).

Akute Myopie und sekundäres Eng-
winkelglaukom
Hydrochlorothiazid, ein Sulfonamid, 
wurde mit einer idiosynkratischen 
Reaktion, die zu einer akuten vorüber-
gehenden Myopie und einem akuten 
Engwinkelglaukom führte, in Verbin-
dung gebracht. Die Symptome schlie-
ßen ein akutes Auftreten abnehmen-
der Sehschärfe oder Augenschmer-
zen ein und treten typischerweise in-
nerhalb von Stunden bis Wochen 
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nach Behandlungsbeginn auf. Ein 
unbehandeltes akutes Engwinkel-
glaukom kann zu einem  permanenten 
Sehverlust führen.
Die primäre Maßnahme ist, Hydro-
chlorothiazid so rasch als möglich 
abzusetzen. Es kann erforderlich sein, 
eine umgehende medizinische oder 
operative Behandlung in Betracht zu 
ziehen, sollte der intraokulare Druck 
nicht kontrolliert werden können. Ri-
sikofaktoren für die Entwicklung ei-
nes Engwinkelglaukoms können eine 
Sulfonamid- oder Penicillinallergie in 
der Vorgeschichte sein.

Primärer Hyperaldosteronismus
Moexiprilhydrochlorid/Hydrochloro-
thiazid stellt nicht die bevorzugte Be-
handlungsmethode für primären Hy-
peraldosteronismus dar. Wenn Moexi-
prilhydrochlorid/Hydrochlorothiazid 
bei Patienten mit primärem Hyperal-
dosteronismus angewendet wird, ist 
eine aufmerksame Überwachung des 
Plasma-Kalium-Spiegels  erforderlich.

Ethnische Zugehörigkeit
ACE-Hemmer senken den Blutdruck 
bei Menschen mit schwarzer Haut-
farbe weniger effektiv. Bei diesen Pa-
tienten besteht ein höheres Risiko 
für Angioödeme.

Duale Blockade des Renin-Angioten-
sin-Aldosteron-Systems (RAAS)
Es gibt Belege dafür, dass die gleich-
zeitige Anwendung von ACE-Hem-
mern, Angiotensin-II-Rezeptor-An-
tagonisten oder Aliskiren das Risiko 
für Hypotonie, Hyperkaliämie und 
eine Abnahme der Nierenfunktion 
(einschließlich eines akuten Nieren-
versagens) erhöht. Eine duale Blo-
ckade des RAAS durch die gleich-
zeitige Anwendung von ACE-Hem-
mern, Angiotensin-II-Rezeptor-Ant-
agonisten oder Aliskiren wird des-
halb nicht empfohlen (siehe Abschnit-
te 4.5 und 5.1).
Wenn die Therapie mit einer dualen 
Blockade als absolut notwendig er-
achtet wird, sollte dies nur unter Auf-
sicht eines Spezialisten und unter 
Durchführung engmaschiger Kon-
trollen von Nierenfunktion, Elektro-
lytwerten und Blutdruck erfolgen.
ACE-Hemmer und Angiotensin-II-Re-
zeptor-Antagonisten sollten bei Pa-
tienten mit diabetischer Nephropa-
thie nicht gleichzeitig angewendet 
werden.

Doping-Test
Das in diesem Arzneimittel  enthaltene 
Hydrochlorothiazid könnte ein posi-
tives Analysenergebnis in einem Do-
ping-Test hervorrufen.

Sonstige Bestandteile
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. 
Patienten mit der seltenen hereditä-
ren Galactose-Intoleranz, Lactase-
Mangel oder Glucose-Galactose-
Malabsorption sollten Fempress plus 
nicht einnehmen.

Nicht-melanozytärer Hautkrebs
In zwei epidemiologischen Studien 
auf der Grundlage des dänischen 
 nationalen Krebsregisters wurde ein 
erhöhtes Risiko von nicht-melanozy-
tärem Hautkrebs (NMSC) [Basalzell-
karzinom (BCC) und Plattenepithel-
karzinom (SCC)] mit steigender ku-
mulativer Dosis von Hydrochlorothia-
zid (HCTZ) beobachtet. Photosensi-
bilisierende Wirkungen von HCTZ 
könnten zur Entstehung von NMSC 
beitragen. 
Patienten, die HCTZ einnehmen, 
 sollten über das NMSC-Risiko infor-
miert werden, und es sollte ihnen ge-
raten werden, ihre Haut regelmäßig 
auf neue Läsionen zu prüfen und un-
verzüglich alle verdächtigen Haut-
veränderungen zu melden. Den Pa-
tienten sollten mögliche vorbeugen-
de Maßnahmen empfohlen werden, 
um das Risiko von Hautkrebs zu mini-
mieren; z. B. Einschränkung der Ex-
position gegenüber Sonnenlicht und 
UV-Strahlung oder im Fall einer Ex-
position Verwendung eines angemes-
senen Sonnenschutzes.  Verdächtige 
Hautveränderungen sollten unver-
züglich untersucht werden, ggf. ein-
schließlich histologischer Untersu-
chungen von Biopsien. Bei  Patienten, 
bei denen bereits ein NMSC aufge-
treten ist, sollte die Verwendung von 
HCTZ überprüft werden (siehe auch 
Abschnitt 4.8).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wech
selwirkungen

Kaliumsparende Diuretika oder Kali-
umsubstitution
Da Moexiprilhydrochlorid/Hydrochlo-
rothiazid zur Abnahme der Aldoste-
ronsekretion führt, kann der Serum-
kaliumspiegel ansteigen. Wie zuvor 
beschrieben, haben Moexipril und 
Hydrochlorothiazid gegenläufige Ef-
fekte auf das Serumkalium, so dass 
letztendlich kaum Veränderungen des 
Serumkalium zu sehen sein werden. 
Kaliumsparende Diuretika (Spirono-
lacton, Amilorid, Triamteren) oder Ka-
liumsubstituenten können das  Risiko 
einer Hyperkaliämie verstärken. Da-
her ist Vorsicht geboten, wenn  diese 
Medikamente gleichzeitig verabreicht 
werden; die Serumkaliumspiegel der 
Patienten sollten regelmäßig über-
prüft werden.

Lithium
Eine reversible Zunahme der Serum-
Lithium-Konzentrationen und der To-
xizität von Lithium wurde bei gleich-
zeitiger Gabe mit ACE-Hemmern be-
richtet. Die gleichzeitige Anwendung 
von Thiaziddiuretika kann das Risi-
ko einer Lithium-Vergiftung erhöhen 
und das schon bestehende Risiko 
einer Lithium-Vergiftung durch ACE-
Hemmer verstärken. 
Die gleichzeitige Gabe von Fempress 
plus zusammen mit Lithium wird nicht 
empfohlen. Wenn die Kombination 
erforderlich sein sollte, wird eine sorg-
fältige Überwachung der Serum-Li-
thium-Konzentration empfohlen.

Anästhetika
Fempress plus kann den blutdruck-
senkenden Effekt bestimmter Anäs-
thetika verstärken.

Narkotika/Antipsychotika
Bei Patienten, die mit Thiaziddiure-
tika behandelt werden, kann eine ver-
stärkte orthostatische Hypotonie auf-
treten.

Antihypertensiva
Eine Verstärkung der blutdrucksen-
kenden Wirkung von Fempress plus 
kann auftreten.
Die gleichzeitige Gabe von Thiazid-
diuretika und Betablockern kann das 
Risiko einer Hyperglykämie erhöhen. 
Thiaziddiuretika können den hyper-
glykämischen Effekt von Diazoxid er-
höhen.

Allopurinol, Zytostatika oder Immun-
suppressiva, systemische  Kortikoide 
oder Procainamid
Die gleichzeitige Einnahme mit Fem-
press plus erhöht das Risiko einer 
Leukopenie und kann die Elektrolyt-
verarmung, insbesondere eine Hy-
pokaliämie, verstärken. Durch die 
gleichzeitige Gabe von Thiaziddiure-
tika kann es häufiger zu Überemp-
findlichkeitsreaktionen gegenüber Al-
lopurinol kommen.

Nicht-steroidale Antiphlogistika (NSAR)
Die Gabe von nicht-steroidalen Anti-
phlogistika kann die diuretische, na-
triuretische und blutdrucksenkende 
Wirkung von Fempress plus abschwä-
chen. Es wurde ferner beschrieben, 
dass NSAR und ACE-Hemmer einen 
additiven Effekt auf die Erhöhung des 
Serum-Kaliums haben können, wo-
hingegen die Nierenfunktion abneh-
men kann. Diese Effekte sind grund-
sätzlich reversibel und treten insbe-
sondere bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion auf.

Antacida
Eine Verringerung der Bioverfügbar-
keit von ACE-Hemmern kann verur-
sacht werden.

Sympathomimetika
Sympathomimetika können die blut-
drucksenkende Wirkung von Fem-
press plus abschwächen. Die Patien-
ten sollten daher sorgfältig hinsicht-
lich der erwünschten blutdrucksen-
kenden Wirkung überwacht  werden.

Alkohol
Alkohol verstärkt die blutdrucksen-
kende Wirkung.

Nahrung
Nahrung kann die Bioverfügbarkeit 
von ACE-Hemmern vermindern.

Antidiabetika
Bei gleichzeitiger Gabe von Thiazid-
diuretika und ACE-Hemmern zusam-
men mit Antidiabetika (orale Wirk-
stoffe und Insulin) kann eine Dosis-
anpassung des Antidiabetikums 
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 erforderlich werden. Hydrochloro-
thiazid kann, aufgrund einer  möglichen 
Einschränkung der Nierenfunktion, das 
Risiko einer Laktatazidose unter der 
Behandlung mit Metformin erhöhen.

Vitamin D oder Calciumsalze
Die gleichzeitige Gabe von Vitamin D 
oder Calciumsalzen mit Thiazid-
diuretika kann die Erhöhung des Se-
rumcalciums verstärken.

Kochsalz
Kochsalz kann die  blutdrucksenkende 
Wirkung von Fempress plus abschwä-
chen.

Hochdosierte Salicylate
Hohe Salicylat-Dosen können die to-
xische ZNS-Wirkung, verursacht 
durch Hydrochlorothiazid,  verstärken.

Kaliuretische Diuretika (z. B. Furosemid), 
Glukokortikoide, ACTH, Carbenoxolon, 
Amphotericin B, Penicillin G, Sali-
cylate, Missbrauch von Abführmitteln
Die gleichzeitige Einnahme dieser 
Arzneimittel und Thiaziddiuretika kann 
die Elektrolytverluste verstärken, ins-
besondere die Hypokaliämie.

Nicht depolarisierende Muskelrela-
xanzien
Die gleichzeitige Einnahme von Hy-
drochlorothiazid und Muskelrelaxan-
zien kann die muskelerschlaffende 
Wirkung, z. B. von Tubocurarin, ver-
stärken und verlängern. (Der Anäs-
thesist muss über die Therapie mit 
Fempress plus informiert werden.)

Anticholinergika
Die Bioverfügbarkeit der Thiaziddiu-
retika kann durch Anticholinergika  
(z. B. Atropin, Biperiden), aufgrund 
einer Abnahme der  gastrointestinalen 
Motilität und der Magenentleerungs-
rate erhöht werden.

Katecholamine (z. B. Adrenalin)
Die gleichzeitige Einnahme von Hy-
drochlorothiazid kann die Wirksam-
keit der Katecholamine vermindern.

Zytostatika (z. B. Cyclophosphamid, 
Fluorouracil, Methotrexat)
Die Anwendung von Zytostatika kann 
die knochenmarkschädigende Wir-
kung (insbesondere Granulozytope-
nie) durch Hydrochlorothiazid ver-
stärken.

Antiarrhythmika, die Torsades de 
pointes auslösen, und Nichtantiar-
rhythmika, die Torsades de pointes 
auslösen (z. B. Astemizol, Bepridil, 
Erythromycin i. v., Halofantrin, Sulto-
prid, Terfenadin, Vincamin)
Hydrochlorothiazid kann das Risiko 
des Auftretens von Torsades de poin-
tes infolge von Hypokaliämie  erhöhen.

Digitalisglykoside
Wirkungen und Nebenwirkungen von 
Digitalisglykosiden können bei vor-
handenem Kalium- und/oder Mag-
nesiummangel verstärkt werden.

Methyldopa
Bei gleichzeitiger Gabe von Hydro-
chlorothiazid und Methyldopa kann 
eine hämolytische Anämie auftreten.

Cholestipol/Cholestyramin
Die Resorption von Hydrochlorothia-
zid wird in Gegenwart anionischer 
Austauscherharze beeinträchtigt. Ein-
zeldosen von Cholestyramin- oder 
Cholestipol-Harzen binden Hydro-
chlorothiazid und vermindern die Auf-
nahme aus dem Magen-Darm-Trakt 
bis zu 85 % bzw. 43 %.

Amantadin
Die Gabe von Thiaziddiuretika kann 
das Risiko von Amantadin-beding-
ten Nebenwirkungen erhöhen.

Jodhaltige Kontrastmittel
Insbesondere bei hohen Dosen jod-
haltiger Kontrastmittel kann Hydro-
chlorothiazid das Risiko des akuten 
Nierenversagens erhöhen.

Gold
Nitritoidreaktionen (Symptome bein-
halten Gesichtsrötung, Übelkeit, Er-
brechen und Hypotonie, die zum Kol-
laps führt) wurden selten bei Patien-
ten mit injizierbarer Gold-Therapie 
(Natriumaurothiomalat) und gleich-
zeitiger ACE-Hemmer-Therapie be-
richtet.

mTOR-Inhibitoren (z. B. Sirolimus, 
Everolimus, Temsirolimus) oder DPP4-
Inhibitoren (Vildagliptin)
Bei Patienten, die gleichzeitig eine 
Therapie mit mTOR-Inhibitoren oder 
Vildagliptin erhalten, besteht even-
tuell ein erhöhtes Risiko für Angio-
ödeme (siehe Abschnitt 4.4).

Co-Trimoxazol (Trimethoprim/Sulfa-
methoxazol)
Bei Patienten, die gleichzeitig Co-Tri-
moxazol (Trimethoprim/Sulfametho-
xazol) anwenden, besteht eventuell 
ein erhöhtes Risiko für Hyperkaliä-
mie (siehe Abschnitt 4.4).

Duale Blockade des Renin-Angioten-
sin-Aldosteron-Systems (RAAS)
Daten aus klinischen Studien haben 
gezeigt, dass eine duale Blockade 
des Renin-Angiotensin-Aldosteron-
Systems (RAAS) durch gleichzeitige 
Anwendung von ACE-Hemmern, An-
giotensin-II-Rezeptor-Antagonisten 
oder Aliskiren im Vergleich zur An-
wendung einer einzelnen Substanz, 
die auf das RAAS wirkt, mit einer hö-
heren Rate an unerwünschten Ereig-
nissen wie Hypotonie, Hyperkaliämie 
und einer Abnahme der Nierenfunk-
tion (einschließlich eines akuten 
Nieren versagens) einhergeht (siehe 
Abschnitte 4.3, 4.4 und 5.1).

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

ACE-Hemmer

Die Anwendung von ACE-Hem-
mern wird während des ersten Tri-
mesters nicht empfohlen (siehe Ab-
schnitt 4.4). Die Anwendung von 
Fempress plus ist kontraindiziert 
während des zweiten und dritten 
Trimesters einer Schwangerschaft 
(siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).

Es liegen keine endgültigen epide-
miologischen Daten hinsichtlich ei-
nes teratogenen Risikos nach An-
wendung von ACE-Hemmern wäh-
rend des ersten Schwangerschaftstri-
mesters vor; ein geringfügig erhöh-
tes Risiko kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden. Sofern ein Fort-
setzen der ACE-Hemmer-Therapie 
nicht als notwendig erachtet wird, 
sollten Patientinnen, die planen, 
schwanger zu werden, auf eine al-
ternative antihypertensive Therapie 
mit geeignetem Sicherheitsprofil für 
Schwangere umgestellt werden. Wird 
eine Schwangerschaft festgestellt, 
ist eine Behandlung mit ACE-Hem-
mern unverzüglich zu beenden und, 
wenn erforderlich, eine alternative 
Therapie zu beginnen.
Es ist bekannt, dass eine Therapie 
mit ACE-Hemmern während des zwei-
ten und dritten Schwangerschaftstri-
mesters fetotoxische Effekte (vermin-
derte Nierenfunktion, Oligohydram-
nion, verzögerte Schädelossifikati-
on, Tod) und neonatal-toxische Ef-
fekte (Nierenversagen, Hypotonie, 
Hyperkaliämie) hat (siehe auch Ab-
schnitt 5.3). Im Falle einer  Exposition 
mit ACE-Hemmern ab dem zweiten 
Schwangerschaftstrimester werden 
Ultraschalluntersuchungen der Nieren-
funktion und des Schädels  empfohlen. 
Säuglinge, deren Mütter ACE-Hem-
mer eingenommen haben, sollten 
häufig wiederholt auf Hypotonie 
 untersucht werden (siehe auch Ab-
schnitte 4.3 und 4.4).

Hydrochlorothiazid
Es liegen nur begrenzte Erfahrungen 
mit der Anwendung von Hydrochlo-
rothiazid in der Schwangerschaft vor, 
insbesondere während des ersten 
Trimesters. Ergebnisse aus Tierstu-
dien sind unzureichend.
Hydrochlorothiazid ist plazentagän-
gig. Auf Grund des pharmakologi-
schen Wirkmechanismus von Hydro-
chlorothiazid kann es bei Anwendung 
während des zweiten und dritten Tri-
mesters zu einer Störung der fetopla-
zen taren Perfusion und zu fetalen und 
neonatalen Auswirkungen wie  Ikterus, 
Störung des Elektrolythaushalts und 
Thrombozytopenien kommen.
Auf Grund des Risikos eines verrin-
gerten Plasmavolumens und einer 
plazentaren Hypoperfusion, ohne den 
Krankheitsverlauf günstig zu be-
einflussen, sollte Hydrochlorothiazid 
bei Schwangerschaftsödemen, 
Schwangerschaftshypertonie oder 
einer  Präeklampsie nicht zur Anwen-
dung kommen.
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Tabelle 1

MedDRA 
Systemorganklasse 

Häufig Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt

Gutartige, bösartige 
und unspezifische 
Neubildungen 
(einschl. Zysten und 
Polypen)

Nicht-melanozy-
tärer Hautkrebs 
(Basalzellkarzi-
nom und Platten-
epithelkarzinom)

Erkrankungen des 
Blutes und des 
Lymphsystems
*siehe auch Abschnitt 
d1

Anämie, Neutropenie, 
Eosinophilie, Thrombo-
zytopenie ( insbesondere 
bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunk-
tion oder Kollagenosen 
oder gleichzeitiger The-
rapie mit Allopurinol, 
Procainamid oder im-
munsupressiven Arznei-
mitteln) 

Hämokonzentration (ver-
ursacht durch HCTZ)

Panzytopenie, Agra-
nulozytose 

Stoffwechsel und 
Ernährungs
störungen

Appetitmangel, Ge-
wichtsverlust

Psychiatrische 
Erkrankungen 

Verwirrtheit, Depressio-
nen, Angstzustände, 
Nervosität

Erkrankungen des 
Nervensystems

Kopfschmerzen, 
Schwindel

Konvulsion, Taubheits-
gefühl, Parästhesien, 
Gleichgewichtsstörun-
gen, Schläfrigkeit, Schlaf-
störungen, Kribbeln, Ver-
änderungen oder Verlust 
des Geschmacksemp-
findens, Paresen (durch 
Hydrochlorothiazid in-
duzierter Hypokaliämie)

Transiente ischämi-
sche Anfälle (TIAs), 
ischämischer Schlag-
anfall

Augenerkrankungen Sehstörungen (z. B. ver-
schwommenes Sehen), 
verminderte Produktion 
von Tränenflüssigkeit 
(durch Hydrochlorothia-
zid) 

Akute Myopie und 
sekundäres Eng-
winkelglaukom

Erkrankungen des 
Ohrs und des 
Labyrinths

Tinnitus 

Herzerkrankungen
*siehe auch Abschnitt 
c1)

Myokardinfarkt, An-
gina pectoris, Herz-
rhythmusstörungen, 
Tachykardie, Palpi-
tationen

Bei essentieller Hypertonie schwan-
gerer Frauen sollte Hydrochlorothia-
zid nur in den seltenen Fällen, in de-
nen keine andere Behandlung mög-
lich ist, angewandt werden.

Stillzeit

ACE-Hemmer
Da keine Erkenntnisse zur Anwen-
dung von Fempress plus in der Still-
zeit vorliegen, wird Fempress plus 
nicht empfohlen. Eine alternative an-
tihypertensive Therapie mit einem 
besser geeigneten Sicherheitsprofil 
bei Anwendung in der Stillzeit ist vor-
zuziehen, insbesondere wenn Neu-
geborene oder Frühgeborene gestillt 
werden.

Hydrochlorothiazid
Hydrochlorothiazid geht in geringen 
Mengen in die Muttermilch über. Thia-
ziddiuretika, angewandt in hohen Do-
sen zur intensiven Diurese, können 

die Laktation hemmen. Die Anwen-
dung von Fempress plus während 
der Stillzeit wird nicht empfohlen. 
Wenn Fempress plus während der 
Stillzeit angewandt wird, sollte die 
Dosis so niedrig wie möglich sein.

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

Es liegen keine Erfahrungen zur Aus-
wirkung dieses Arzneimittels auf die 
Verkehrstüchtigkeit vor. Vor der ak-
tiven Teilnahme am Straßenverkehr 
oder dem Bedienen von Maschinen 
sollte berücksichtigt werden, dass 
es zu Schwindel und Müdigkeit kom-
men kann.

4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Ne-
benwirkungen werden folgende Ka-
tegorien 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 Grund-
lage der verfügbaren Daten nicht ab-
schätzbar)

a. Die bislang am häufigsten (bei mehr 
als 1 % der Patienten, die in kontrol-
lierten Studien mit der Kombination 
behandelt wurden) beobachteten Ne-
benwirkungen, die möglicherweise 
durch die Behandlung mit der Kom-
bination Fempress plus verursacht 
wurden, waren Husten (3 %), Schwin-
del (3 %), Kopfschmerzen (2 %), Mü-
digkeit (2 %) und eine Hyperurikä-
mie (2 %).

b. Nebenwirkungen, die unter Therapie 
mit Moexiprilhydrochlorid/Hydrochlo-
rothiazid beobachtet wurden, sind 
nachfolgend in Tabelle 1 aufgeführt:
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MedDRA 
Systemorganklasse 

Häufig Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt

Gefäßerkrankungen
*siehe auch Abschnitte 
c2), d2) 

Hypotonie Synkope Embolie (aufgrund durch 
hohe Dosen von Hydro-
chlorothiazid verursach-
ter Hämokonzentration, 
insbesondere bei älte-
ren Patienten mit Venen-
insuffizienz),  Thrombose, 
Gefäßkollaps

Erkrankungen der 
Atemwege, des 
Brustraums und 
Mediastinums 
*siehe auch Abschnitte 
c3), d3) 

Husten Atemwegsobstruktion 
bei angioneurotischem 
Ödem mit Beteiligung 
von Zunge, Stimmritzen 
oder Kehlkopf mit u. U. 
tödlichem Ausgang: Zur 
Behandlung, siehe auch 
Abschnitt c3),  Bronchitis

 Atemwegserkrankungen 
wie Sinusitis, Pharyngi-
tis oder Schnupfen (Rhi-
nitis)

Pulmonale Infiltrate, 
Asthma, Broncho-
spasmus,  pulmonale 
Ödeme (möglicher-
weise verursacht 
durch eine allergi-
sche Reaktion auf 
Hydrochlorothiazid)

Erkrankungen des 
Gastrointestinaltrakts 
*siehe auch Abschnitt 
d4)

Verdauungsstörungen, 
Oberbauchbeschwer-
den, Dyspepsie, Diar-
rhoe, Konstipation, Me-
teorismus, Übelkeit, 
Erbrechen

Pankreatitis, Ileus, 
Stomatitis, Glossi-
tis, Mundtrocken-
heit 

Leber und 
Gallenerkrankungen 
*siehe auch Abschnitt 
c4)

Erhöhung der Leberen-
zyme und/oder des Se-
rum-Bilirubins

Hepatitis, cholesta-
tischer Ikterus, Leber-
funktionsstörungen

Erkrankungen der 
Haut und des 
Unterhautzellgewebes
*siehe auch Abschnitte 
c3), c5), d5) 

*Angioneurotisches Ödem 
(mit Beteiligung von Lip-
pen, Gesicht und/oder 
Extremitäten), Urtikaria, 
Pruritus, 
*siehe auch Abschnitt c3) 
„Erkrankungen der Atem-
wege, des Brustraums 
und Mediastinums“: 
Empfehlungen zur Be-
handlung von Atemwegs-
obstruktionen verursacht 
durch ein angio neu ro-
tisches Ödem;  allergische 
Hautreaktionen z. B. Ex-
antheme

Stevens-Johnson-
Syndrom,  exfoliative 
Dermatitis, kutaner 
Lupus erythemato-
des der Haut (mit 
Hydrochlorothiazid), 
toxische  epidermale 
Nekrolyse, Pemphi-
gus, Erythema multi-
forme,  Hautrötungen

Skelettmuskulatur, 
Bindegewebs und 
Knochenerkrankungen

Muskelkrämpfe (durch 
Hydrochlorothiazid in-
duzierte Hypokaliämie), 
Myalgien

Erkrankungen der 
Nieren und 
Harnwege

Polyurie, Oligurie, Azotä-
mie

Akutes Nierenversagen, 
Verschlechterung der 
Nierenfunktion, Protein-
urie; Bei Patienten, die 
mit ACE-Inhibitoren ein-
schließlich Moexipril be-
handelt wurden, wurde 
akutes Nierenversagen 
beobachtet (siehe auch 
Abschnitt 4.4)

(nicht bakterielle) in-
terstitielle Nephritis

Erkrankungen der 
Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse

Impotenz

Allgemeine 
Erkrankungen und 
Beschwerden am 
Verabreichungsort

Müdigkeit Schwächegefühl Durst 

Untersuchungen
*siehe auch  Abschnitt 
c6)

Abnahme von Hämoglo-
bin, Hämatokrit, Anzahl 
der weißen Blutkörper-
chen und Anzahl der Blut-
plättchen ( insbesondere 
bei Patienten mit Nie-
renfunktionsstörungen)

Anstieg des Serumharn-
stoffs (Blutharnstoffstick-
stoff) und  Serumkreatinin, 
Hyperkaliämie, Hypo-
natriämie (insbesondere 
bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunk-
tion), verstärkte Protein-
urie, erhöhtes Bilirubin, 
Anstieg der  Leberenzyme
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c. Dieser Abschnitt umfasst Informati-
onen, die in Einzelfällen schwerwie-
gende und/oder häufige Nebenwir-
kungen beschreiben oder Einzelbe-
richte von besonders schweren Fäl-
len.

Weiterhin werden hier Maßnahmen 
zur Vermeidung spezifischer Neben-
wirkungen oder andere Maßnahmen 
beschrieben, die zu ergreifen sind, 
wenn spezifische, unten aufgeführ-
te Nebenwirkungen auftreten.

Ergänzend zu Abschnitt b. werden 
Erläuterungen aufgeführt, welche Ne-
benwirkungen auf welchen Wirkstoff 
der Arzneimittelkombination Moexi-
prilhydrochlorid/Hydrochlorothiazid 
zurückzuführen sind.

c1)  Herzerkrankungen 
Hydrochlorothiazid induzierter Kali-
ummangel kann EKG-Veränderun-
gen sowie Herzrhythmusstörungen 
verursachen.

c2)  Gefäßerkrankungen
Hypotonie durch Moexiprilhydrochlo-
rid/Hydrochlorothiazid tritt beson-
ders bei Risikogruppen auf (siehe 
Abschnitt 4.4). Eine durch Moexipril-
hydrochlorid/Hydrochlorothiazid ver-
ursachte symptomatische Hypoto-
nie ist möglicherweise mit Schwin-
del, Schwächegefühl, Schwitzen, 
Sehstörungen und selten auch mit 
Bewusstseinsverlust (Synkope) ver-
bunden.

Bei Patienten mit koronarer Herz-
krankheit, Aortenstenose (siehe Ab-
schnitt 4.3) und zerebrovaskulären 
Erkrankungen soll der Blutdruck ge-
nau überwacht werden, da durch eine 
übermäßige Hypotonie bei diesen ein 
Herzinfarkt oder Schlaganfall ausge-
löst werden könnte. Bei Auftreten ei-
nes übermäßigen Blutdruckabfalls 
sollte der Patient auf den Rücken ge-
legt werden und – falls notwendig – 
eine intravenöse Infusion physiolo-
gischer Kochsalzlösung erhalten. 
Normalerweise kann die Behandlung 
mit Moexiprilhydrochlorid/Hydrochlo-
rothiazid nach Normalisierung von 
Blutdruck und Blutvolumen fortge-
setzt werden.

c3)  Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums
Das Auftreten von angioneurotischen 
Ödemen bei Patienten unter Behand-
lung mit ACE-Hemmern einschließ-
lich Moexiprilhydrochlorid/Hydro-
chlorothiazid wurde beschrieben. 
Wenn angioneurotische Ödeme mit 
Beteiligung von Zunge, Kehlkopf oder 
Rachen auftreten, kann es zum Ver-
schluss der Atemwege mit u. U. le-
talem Ausgang kommen. Als Notfall-
therapie müssen intravenöse Gluco-
kortikoide, H1-Rezeptorantagonisten 
und H2-Rezeptorantagonisten ver-
abreicht werden. Wenn sich der Zu-
stand des Patienten durch diese The-
rapie nicht verbessert, sollte Epine-
phrin (Verdünnungshinweise beach-
ten!) als langsame intravenöse Injek-
tion unter EKG-Kontrolle verabreicht 
werden. 

Bei einem hereditären angioneuroti-
schen Ödem durch einen C1-Inakti-
vator-Mangel kann zusätzlich zur 
ACE-Hemmer-Therapie die Anwen-
dung von C1-Inaktivator erwogen 
werden.
Weiterhin sollte eine Intubation oder 
eine Tracheotomie erwogen werden 
(siehe auch Abschnitt 4.4.).

c4)  Leber und Gallenerkrankungen
Bei einem deutlichen Anstieg der 
Leber enzyme und bei Auftreten von 
Gelbsucht muss die Behandlung mit 
dem ACE-Hemmer gestoppt und der 
Patient sorgfältig überwacht werden.

c5)  Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes
Hautveränderungen durch ACE-Hem-
mer können mit Fieber, Myalgien, Ar-
thralgien, Vaskulitiden, Serositis und 
bestimmten Laborwertveränderun-
gen (z. B. Eosinophilie, Leukozytose 
und/oder erhöhten BSG und/oder 
ANA-Titern) einhergehen. Bei Ver-
dacht auf eine schwerwiegende Haut-
reaktion muss sofort der behandeln-
de Arzt aufgesucht und gegebenen-
falls die Therapie mit Moexiprilhy-
drochlorid/Hydrochlorothiazid abge-
brochen werden.

c6)  Untersuchungen
Bei Patienten mit manifestem Diabe-
tes mellitus wurde ein Serum-Kali-
um-Anstieg beobachtet.
Kaliumsupplemente und kaliumspa-
rende Diuretika sollten nur mit Vor-
sicht bei Patienten unter ACE-Hem-
mer-Therapie eingesetzt werden und 
der Serumkaliumwert des Patienten 
sollte häufig überprüft werden.

Hydrochlorothiazid
Gelegentlich: Hypokaliämie, Hypo-
natriämie, Hypochlorämie oder Hy-
perkalzämie (wenn Hyperkalzämie 
auftritt, werden weitere diagnosti-
sche Untersuchungen (z. B. hinsicht-
lich eines Hyperparathyroidismus) für 
notwendig erachtet).
Selten: Hyperglykämie, Hypercho-
lesterinämie, Hypertriglyceridämie, 
Hyperurikämie, erhöhte Amylasespie-
gel, Hypomagnesiämie, metaboli-
sche Alkalose, Hypermagnesiurie, 
Glukosurie.

Wichtige Hinweise
Die o. g. Laborwerte sollen vor und 
regelmäßig während der Behandlung 
mit Moexiprilhydrochlorid/Hydrochlo-
rothiazid kontrolliert werden. Insbe-
sondere zu Behandlungsbeginn und 
bei Risikopatienten (Patienten mit 
Nierenfunktionsstörungen, Kollagen-
erkrankungen oder Patienten, die mit 
Allopurinol, Procainamid, Digitalis-
glykosiden, Kortikoiden, Abführmit-
teln oder mit Medikamenten behan-
delt werden, die das Abwehrsystem 
unterdrücken) sind Kontrollen der Se-
rum-Elektrolyte, des Serum-Kreati-
nins sowie des Blutbildes für einen 
kurzen Zeitraum angezeigt.

d. In diesem Abschnitt sind klassenbe-
zogene Nebenwirkungen für ACE-
Hemmer beschrieben, die bisher in 
Zusammenhang mit Moexiprilhydro-
chlorid/Hydrochlorothiazid noch nicht 
beobachtet wurden.

d1)  Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems
Obwohl in Einzelfällen von einer Hä-
molyse/hämolytischen Anämie wäh-
rend der Behandlung mit ACE-Hem-
mern, in Einzelfällen auch im Zusam-
menhang mit erblichem G-6-PDH-
Mangel berichtet wurde, konnte kein 
ursächlicher Zusammenhang mit der 
ACE-Hemmer-Therapie gesichert 
werden.

d2)  Gefäßerkrankungen
Sehr selten wurde eine Zunahme der 
Gefäßspasmen bei Raynaud-Krank-
heit unter ACE-Hemmer-Therapie be-
obachtet.

d3)  Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums
Sehr selten wurde das Auftreten ei-
ner eosinophilen Pneumonitis bei Ein-
nahme anderer ACE-Hemmer be-
schrieben.

d4)  Erkrankungen des Gastrointestinal
trakts 
Bei mit ACE-Hemmern behandelten 
Patienten wurden intestinale Angio-
ödeme beobachtet. Für Moexiprilhy-
drochlorid/Hydrochlorothiazid wur-
den bisher keine „intestinalen Angio-
ödeme“ berichtet (siehe auch Ab-
schnitt 4.4).

d5)  Erkrankungen der Haut und des 
Unter hautzellgewebes
Sehr selten wurden psoriasiforme 
Hautveränderungen, Photosensibili-
tät, Alopezie, Onycholyse unter ACE-
Hemmer-Therapie beobachtet.

Beschreibung ausgewählter Neben-
wirkungen 
Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf 
der Grundlage der vorliegenden  Daten 
aus epidemiologischen Studien  wurde 
ein kumulativer dosisabhängiger Zu-
sammenhang zwischen HCTZ und 
NMSC festgestellt (siehe auch Ab-
schnitt 4.4 und 5.1).

Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen 
Die Meldung des Verdachts auf Ne-
benwirkungen nach der Zulassung 
ist von großer Wichtigkeit. Sie ermög-
licht eine kontinuierliche Überwa-
chung des Nutzen-Risiko-Verhältnis-
ses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufge-
fordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-
benwirkung dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de, anzuzeigen. 
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4.9 Überdosierung

Bisher liegen keine Berichte über 
Überdosierungen vor. Folgende Symp-
tome sind möglich: starker Blutdruck-
abfall, Benommenheit, Bradykardie, 
Kreislaufschock, Elektrolytstörungen, 
Nierenversagen. Es gibt keinen kon-
kreten Maßnahmenkatalog zur Be-
handlung bei Überdosierung mit Fem-
press plus. Die Behandlung sollte 
symptomatisch, die vitalen Funktio-
nen erhaltend, sein.

Nach Einnahme einer Überdosis  sollte 
der Patient streng überwacht wer-
den, vorzugsweise auf einer Inten-
sivstation. Serum-Elektrolyt- und Kre-
atinin-Werte sollten wiederholt be-
stimmt werden. Die therapeutischen 
Maßnahmen sind abhängig von der 
Art und Schwere der Symptome. In-
nerhalb der ersten Stunde nach Ein-
nahme sollten absorptionsverhin-
dernde Maßnahmen durchgeführt 
werden (z. B. Magenspülung, Gabe 
von Adsorbenzien und Natriumsul-
fat), und die Elimination sollte be-
schleunigt werden.

Bei sehr niedrigem Blutdruck sollte 
der Patient in waagerechte Lage mit 
Hochlagerung der Beine (Schockla-
gerung) gebracht werden, und Salz- 
und Flüssigkeitsverluste sollten rasch 
substituiert werden. Eine Behand-
lung mit Angiotensin II und/oder in-
travenösen Katecholaminen sollte in 
Betracht gezogen werden.

Bradykardie oder starke vagale Re-
aktionen sollten mit Atropin behan-
delt werden. Eventuell sollte ein Herz-
schrittmacher zum Einsatz kommen. 
Die Dialysierbarkeit von Moexiprilat 
ist noch nicht bekannt.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische  Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
ACE-Hemmer und Diuretika
ATC-Code: C09BA13

Moexiprilhydrochlorid
Moexiprilhydrochlorid ist ein oral ak-
tiver, wirksamer und spezifischer 
kompetitiver Hemmer des Angioten-
sin-Konversions-Enzyms, ohne SH-
Gruppe.

Die günstigen Effekte der ACE-Hem-
mer bei Bluthochdruck scheinen 
hauptsächlich auf einer Unterdrü-
ckung des Plasma-Renin-Angioten-
sin-Aldosteron-Systems zu beruhen. 
Renin ist ein Gewebshormon der 
 Niere, das in den Blutkreislauf abge-
geben wird und dort das Angioten-
sinogen in das wenig aktive Deka-
peptid Angiotensin I umwandelt. An-
giotensin I wird dann von ACE, einer 
Peptidyldipeptidase, in Angiotensin II 
umgewandelt. Angiotensin II ist ein 
wirksamer Vasokonstriktor, der für 
die arterielle Vasokonstriktion und er-
höhten Blutdruck sowie für die Sti-
mulation der Aldosteronsekretion aus 
der Nebennierenrinde verantwortlich 
ist. Eine Hemmung von ACE führt zu 
einer Verminderung der Angiotensin II-

Plasmaspiegel und dadurch zu einer 
verminderten Vasokonstriktion und 
zu einer geringen Abnahme der Al-
dosteronsekretion. Dadurch kann es 
zu einem geringen Anstieg der Se-
rum-Kalium-Konzentration mit Na-
trium- und Flüssigkeitsverlusten kom-
men. Durch die fehlende negative 
Rückkopplung des Angiotensin II auf 
die Reninsekretion kommt es zu ei-
nem Anstieg der Plasmareninaktivi-
tät.
Da ACE auch Bradykinin, ein gefäß-
erweiterndes Peptid, zu inaktiven Me-
taboliten abbaut, resultiert aus der 
Hemmung von ACE eine erhöhte Ak-
tivität zirkulierender und lokaler  Kinine, 
die zur peripheren Vasodilatation über 
eine Aktivierung des Prostaglandin- 
und Stickoxid-Systems beitragen. Es 
ist möglich, dass dieser Mechanis-
mus zu der hypotensiven Wirkung 
des ACE-Hemmers beiträgt. Er mag 
jedoch auch für einige Nebenwirkun-
gen verantwortlich sein.

Moexipril führt bei Patienten mit Hy-
pertonie zu einer ähnlichen Senkung 
des Blutdrucks im Liegen und im Ste-
hen, ohne dass es zu einem kom-
pensatorischen Ansteigen der Herz-
frequenz kommt. Der periphere ar-
terielle Widerstand wird reduziert.

Obwohl der renale Blutfluss erhöht 
wird, bleibt die glomeruläre Filtrations-
rate in der Regel unverändert.

Der Wirkungseintritt zeigte sich bei 
den meisten Patienten etwa eine 
Stunde nach Einnahme von Moexi-
pril. Die maximale Blutdrucksenkung 
wurde nach 3 – 6 Stunden erreicht. 
Der maximale antihypertensive Ef-
fekt wurde nach 4-wöchiger Behand-
lung beobachtet und blieb während 
der Dauertherapie bis zu 24 Monate 
erhalten. Bei der empfohlenen Ta-
geseinzeldosis bleiben die blutdruck-
senkenden Effekte über wenigstens 
24 Stunden nach Einnahme beste-
hen, obwohl der Effekt 24 Stunden 
nach Einnahme dabei wesentlich ge-
ringer ist als nach 4 Stunden. Ein 
plötzlicher Abbruch der Behandlung 
führte zu keinem Rebound-Effekt.

Moexipril ist auch bei Bluthochdruck-
Patienten mit niedrigen Reninwerten 
wirksam. Obwohl antihypertensive 
Effekte bei allen ethnischen Grup-
pen, die in Studien eingeschlossen 
waren, beobachtet wurden, war die 
Wirksamkeit der Moexipril-Monothe-
rapie bei hypertensiven Patienten mit 
schwarzer Hautfarbe im Mittel gerin-
ger. Durch die Kombination mit Hy-
drochlorothiazid scheint dieser Un-
terschied zu verschwinden.

Hydrochlorothiazid
Obwohl der exakte Mechanismus der 
antihypertensiven Wirkung von Thia-
ziden noch unbekannt ist, konnte ge-
zeigt werden, dass das Diuretikum 
Hydrochlorothiazid blutdrucksenkend 
wirkt. Hydrochlorothiazid hemmt vor-
wiegend im distalen Tubulus die Elek-
trolytrückresorption und erhöht da-
durch die Ausscheidung von Natri-
um und Chlorid in etwa äquivalenten 
Mengen. Sekundär wird durch die 

Natriumausscheidung auch eine Ka-
lium- und Bikarbonatausscheidung 
verursacht. Die diuretische Wirkung 
von Hydrochlorothiazid vermindert 
damit indirekt das Plasmavolumen. 

Nachfolgend werden die Plasmare-
ninaktivität, Aldosteronsekretion und 
Kaliumausscheidung erhöht. Die Se-
rum-Kaliumwerte nehmen ab.
Da das Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-System über Angiotensin vermit-
telt wird, kommt es unter ACE-Hem-
mer-Wirkung wie unter Moexipril zu 
einer Erhöhung des Serum-Kaliums. 
Daher trägt die Kombination von Hy-
drochlorothiazid mit einem ACE-Hem-
mer wie Moexipril zur Verringerung 
der Kaliumverluste bei.

Die Diurese beginnt 2 Stunden  
nach oraler Einnahme und erreicht 
Maximalwerte nach 3 – 6 Stunden. 
Die diuretische Wirkdauer beträgt  
6 – 12 Stunden. Der blutdrucksen-
kende Effekt von Hydrochlorothiazid 
setzt 3 – 4 Tage nach Therapie beginn 
ein und kann bis zu einer Woche nach 
Absetzen andauern.

Nicht-melanozytärer Hautkrebs: Auf 
der Grundlage der vorliegenden Da-
ten aus epidemiologischen Studien 
wurde ein kumulativer dosisabhän-
giger Zusammenhang zwischen HCTZ 
und NMSC beobachtet. Eine Studie 
umfasste eine Grundgesamtheit aus 
71.533 Fällen von BCC und 8.629 
Fällen von SCC mit Kontrollgruppen 
von 1.430.833 bzw. 172.462 Perso-
nen. Eine hohe HCTZ-Dosierung 
(≥ 50.000 mg kumulativ) war  assoziiert 
mit einer bereinigten Odds-Ratio von 
1,29 (95 % Konfidenzintervall: 1,23 - 
1,35) für BCC und 3,98 (95 % Kon-
fidenzintervall: 3,68 - 4,31) für SCC. 
Sowohl bei BCC als auch bei SCC 
wurde eine eindeutige kumulative 
Dosis-Wirkungsbeziehung ermittelt. 
Eine weitere Studie ergab einen mög-
lichen Zusammenhang zwischen 
Lippen krebs (SCC) und der Ex position 
gegenüber HCTZ: 633 Fälle von 
Lippen krebs wurden mittels eines 
risiko orientierten Stichprobenverfah-
rens mit einer Kontrollgruppe von 
63.067 Personen abgeglichen. Es 
wurde eine kumulative Dosis-Wir-
kungsbeziehung mit einer  bereinigten 
Odds-Ratio von 2,1 (95 % Konfidenz-
intervall: 1,7 - 2,6) festgestellt, die sich 
bei hoher Exposition (~ 25.000 mg) 
auf eine Odds-Ratio von 3,9 (3,0 - 4,9) 
und bei der höchsten kumulativen 
Dosis (~ 100.000 mg) auf eine Odds-
Ratio von 7,7 (5,7 - 10,5) erhöhte 
( siehe auch Abschnitt 4.4).

Moexiprilhydrochlorid/Hydrochloro-
thiazid
Die übliche tägliche Dosis von Fem-
press plus beträgt 7,5 mg Moexipril-
hydrochlorid/12,5 mg Hydrochloro-
thiazid oder 15 mg Moexiprilhydro-
chlorid/25 mg Hydrochlorothiazid. 
Dosierungen über 15 mg Moexipril-
hydrochlorid/25 mg Hydrochlorothia-
zid werden allgemein nicht empfoh-
len. 

Eine klinische Prüfung zeigte bei wei-
terer Dosiserhöhung auf 30 mg 



Fachinformation
FI

-1
18

-0
11

9

10

Fempress® plus 15 mg/25 mg

20190222/V02

 Moexiprilhydrochlorid/50 mg Hydro-
chlorothiazid pro Tag den gleichen 
blutdrucksenkenden Effekt wie die 
Gabe von 15 mg Moexiprilhydrochlo-
rid/25 mg Hydrochlorothiazid.

Bei Patienten, deren Blutdruck aus-
reichend gut mit 25 mg Hydrochlo-
rothiazid pro Tag eingestellt ist, bei 
denen es jedoch zu einem starken 
Kaliumverlust kommt, kann durch Um-
stellung auf die Kombination Moexipril-
hydrochlorid/Hydrochlorothiazid 
7,5 mg/12,5 mg möglicherweise eine 
vergleichbare Blutdrucksenkung mit 
geringerer Beeinflussung des Elektro-
lythaushaltes erzielt werden.

Anwendung bei bestimmten Be
völkerungsgruppen
Patienten mit isolierter systolischer 
Hypertonie wurden nicht getrennt un-
tersucht.

Die Moexipril-Monotherapie, wie eine  
Behandlung mit anderen ACE-Hem-
mern auch, ist bei Patienten mit schwar-
zer Hautfarbe weniger wirksam als 
bei Patienten mit nicht-schwarzer 
Hautfarbe. Dagegen zeigte sich bei 
6 % der Patienten mit schwarzer 
Hautfarbe, die mit Fempress plus be-
handelt wurden, eine mit der Gesamt-
population vergleichbare Blutdruck-
senkung.

In zwei großen randomisierten, kon-
trollierten Studien („ONTARGET” [ON-
going Telmisartan Alone and in com-
bination with Ramipril Global End-
point Trial] und „VA NEPHRON-D” 
[The Veterans Affairs Nephropathy in 
Diabetes]) wurde die gleichzeitige 
Anwendung eines ACE-Hemmers mit 
einem Angiotensin-II-Rezeptor-An-
tagonisten untersucht.
Die „ONTARGET“–Studie wurde bei 
Patienten mit einer kardiovaskulären 
oder einer zerebrovaskulären Erkran-
kung in der Vorgeschichte oder mit 
Diabetes mellitus Typ 2 mit nachge-
wiesenen Endorganschäden durch-
geführt. Die „VA NEPHRON-D“-Stu-
die wurde bei Patienten mit  Diabetes 
mellitus Typ 2 und diabetischer Ne-
phropathie durchgeführt.
Diese Studien zeigten keinen signi-
fikanten vorteilhaften Effekt auf re-
nale und/oder kardiovaskuläre End-
punkte und Mortalität, während ein 
höheres Risiko für Hyperkaliämie, 
akute Nierenschädigung und/oder 
Hypotonie im Vergleich zur Mono-
therapie beobachtet wurde. Aufgrund 
vergleichbarer pharmakodynamischer 
Eigenschaften sind diese  Ergebnisse 
auch auf andere ACE-Hemmer und 
Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonis-
ten übertragbar.
Aus diesem Grund sollten ACE-Hem-
mer und Angiotensin-II-Rezeptor-An-
tagonisten bei Patienten mit diabe-
tischer Nephropathie nicht gleichzei-
tig angewendet werden.
In der „ALTITUDE“-Studie (Aliskiren 
Trial in Type 2 Diabetes Using Cardio-
vascular and Renal Disease End-
points) wurde untersucht, ob die An-
wendung von Aliskiren zusätzlich zu 
einer Standardtherapie mit einem 
ACE-Hemmer oder Angiotensin-II-

Rezeptor-Antagonisten bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus Typ 2 so-
wie chronischer Nierenerkrankung 
und/oder kardiovaskulärer Erkran-
kung einen Zusatznutzen hat. Die 
Studie wurde wegen eines erhöhten 
Risikos unerwünschter Ereignisse 
vorzeitig beendet. Sowohl kardiovas-
kuläre Todesfälle als auch Schlagan-
fälle traten in der Aliskiren-Gruppe 
numerisch häufiger auf als in der Pla-
cebo-Gruppe, ebenso unerwünsch-
te Ereignisse und besondere schwer-
wiegende unerwünschte Ereignisse 
(Hyperkaliämie, Hypotonie, Nieren-
funktionsstörung).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Moexiprilhydrochlorid
Das Prodrug Moexipril wird nach ora-
ler Gabe rasch absorbiert und durch 
enzymatische Esterhydrolyse zu sei-
nem aktiven Metaboliten Moexipri-
lat umgewandelt. Die pharmakoki-
netischen Eigenschaften von Moexi-
pril und Moexiprilat sind nach Ein-
mal- und Dauereinnahme gleich. Es 
besteht Dosisproportionalität in ei-
nem Dosierungsbereich zwischen 
3,75 und 30 mg Moexipril. Die Plas-
maproteinbindung, vorzugsweise Al-
bumin, von Moexipril und Moexipri-
lat ist mäßig ausgeprägt (50 – 70 %). 
Daher sind klinisch relevante Wech-
selwirkungen mit anderen Arzneimit-
teln bezüglich Plasmaproteinbindung 
von Moexipril und Moexiprilat nicht 
zu erwarten.

Maximale Plasmakonzentrationen von 
Moexiprilat werden etwa 1 ½  Stunden 
nach Einnahme festgestellt. Die Eli-
minationshalbwertzeit liegt bei etwa 
10 Stunden. Wie alle ACE-Hemmer 
hat auch Moexipril eine verlängerte 
terminale Eliminationsphase, die wahr-
scheinlich die langsame Freisetzung 
des an ACE gebundenen  Wirkstoffes 
widerspiegelt. Moexipril und seine 
Metaboliten werden über Urin und 
Faeces ausgeschieden. Nach oraler 
Gabe werden 52 % der Dosis als 
Moexiprilat in den Faeces wieder ge-
funden. Nur 1 – 2 % liegen im Urin 
als unverändertes Moexipril vor.

Das pharmakokinetische Profil von 
Moexipril und Moexiprilat sollte das-
selbe Dosierungsschema bei Patien-
ten mit normaler sowie bei leichter 
bis mäßig eingeschränkter Nieren-
funktion erlauben. Bei schwerer Nie-
renfunktionsstörung (Kreatinin-Clear-
ance < 40 ml/min) sollte Moexipril 
nicht verabreicht werden.

Bei Patienten mit Leberzirrhose ist 
die Pharmakokinetik von Moexipril 
und Moexiprilat im Vergleich zu ge-
sunden Personen signifikant verän-
dert.

Hydrochlorothiazid
Nach oraler Gabe wird Hydrochloro-
thiazid zu 60 – 80 % resorbiert.  
Das scheinbare Verteilungsvolumen 
beträgt 3,6 – 7,8 l/kg. Die Plasma-
proteinbindung beträgt etwa 65 %. 
Hydrochlorothiazid wird nicht meta-
bolisiert. Bei 24-stündiger Verfolgung 
der Plasmaspiegel vari iert die 

 Plasma halbwertszeit zwischen 5,6 
und 14,8 Stunden. Mindestens 50 – 
70 % der oralen Dosis werden un-
verändert innerhalb von 24 Stunden 
über die Nieren wieder ausgeschie-
den.

Bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion war die Eliminations-
halbwertzeit auf 21 Stunden verlän-
gert.

Moexiprilhydrochlorid/Hydrochloro-
thiazid
Die pharmakokinetischen Eigenschaf-
ten von Moexipril und Hydrochloro-
thiazid werden durch die  kombinierte 
Gabe nicht verändert.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen 
Studien zur Sicherheitspharma kologie, 
Toxizität bei wiederholter Gabe, Geno-
toxizität und zum kanzerogenen Po-
tential lassen die präklinischen Da-
ten keine besonderen Gefahren für 
den Menschen erkennen. Zur Repro-
duktions- und Entwicklungstoxizität 
siehe Abschnitte 4.3 und 4.6.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat, Crospovidon 
Typ B (Ph.Eur.), leichtes Magnesium-
oxid, Gelatine, Magnesiumstearat 
(Ph.Eur.), Hypromellose, Hyprolose, 
Macrogol 6000, Titandioxid (E171),  
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O (E172).

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung 

In der Originalpackung aufbewahren 
und nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterpackung:
Die tiefgezogene, geformte Seite (au-
ßen aus einer weichen, 45 µm dicken 
Aluminiumfolie, innen aus einer har-
ten, 60 µm dicken PVC-Folie beste-
hend) ist mit einer auf der  Innenseite 
mit einem Heißsiegellack  versehenen, 
harten, 20 µm dicken Aluminium folie 
versiegelt.
Jeder Blister enthält 10  Filmtabletten.

Packungsgröße:
100 Filmtabletten (N3)

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen für 
die Beseitigung.
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7. INHABER DER ZULASSUNG

PUREN Pharma GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Telefon: 089/558909 - 0
Telefax: 089/558909 - 240

8. ZULASSUNGSNUMMER

42479.01.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZU
LASSUNG / VERLÄNGERUNG DER 
ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:
10. Juni 1998

Datum der letzten Verlängerung der 
Zulassung:
27. Mai 2010

10. STAND DER INFORMATION

01.2019

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig




