
Fachinformation

Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma® 2 mg/0,625 mg Tabletten

1

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma® 
2 mg/0,625 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Tablette enthält 2,00 mg Perindopril-
Erbumin, entsprechend 1,669 mg Perindo-
pril, und 0,625 mg Indapamid. 

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung: 
Jede Tablette enthält 42,4 mg Lactose (als 
Lactose-Monohydrat) und 5,890 mg Cyclo-
dextrin.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Weiße, längliche, bikonvexe Tablette mit 
Bruchkerbe und der Prägung PI auf einer 
Seite (Bruchkerbe zwischen P und I). Die 
Bruchkerbe dient nicht zum Aufteilen in 
gleiche Dosen.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Essentielle Hypertonie

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die übliche Dosis beträgt 1 Tablette Perin-
dopril/Indapamid - 1 A Pharma 2 mg/0,625 mg 
pro Tag als Einmalgabe, vorzugsweise am 
Morgen und vor einer Mahlzeit einzuneh-
men. Wenn der Blutdruck nach 1 Behand-
lungsmonat noch nicht ausreichend kon-
trolliert wird, kann die Dosis verdoppelt 
werden. 

Ältere Patienten (siehe Abschnitt 4.4)
Die Behandlung sollte mit der Normdosis 
von 1 Tablette täglich begonnen werden.

Eingeschränkte Nierenfunktion (siehe Ab-
schnitt 4.4)
Die Behandlung ist bei Patienten mit stark 
eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-
Clearance von weniger als 30 ml/min) kon-
traindiziert. 

Bei Patienten mit mäßig eingeschränkter Nie-
renfunktion (Kreatinin-Clearance 30-60 ml/
min) sollte die Maximaldosis von 
1 Tablette täglich nicht überschritten werden.

Bei Patienten mit einer Kreatinin-Clearance 
von mindestens 60 ml/min ist keine Dosis-
anpassung erforderlich. Die übliche medi-
zinische Überwachung sollte engmaschige 
Kontrollen der Kreatinin- und Kali umwerte 
umfassen.S
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Aufgrund des Fehlens ausreichender the-
rapeutischer Erfahrung darf Perindopril/
Indapamid - 1 A Pharma nicht angewen-
det werden bei 
 • Dialysepatienten
 • Patienten mit unbehandelter dekom-

pensierter Herzinsuffi zienz.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Für Perindopril und Indapamid

Im Vergleich zur niedrigsten zugelassenen 
Dosierung der Einzelkomponenten wurde 
außer für die Hypokaliämie keine signifi -
kante Reduktion von Nebenwirkungen be-
obachtet. Eine erhöhte Rate idiosynkrati-
scher Reaktionen kann nicht ausgeschlos-
sen werden, wenn einem Patienten gleich-
zeitig 2 neue antihypertensive Arzneimittel 
verabreicht werden. Der Patient sollte 
engmaschig überwacht werden, um die-
ses Risiko zu minimieren.

Lithium
Eine gleichzeitige Behandlung mit Lithium 
und der Kombination von Perindopril und 
Indapamid wird normalerweise nicht emp-
fohlen (siehe Abschnitt 4.5).

Für Perindopril

Neutropenie/Agranulozytose
Bei mit ACE-Hemmern behandelten Pa-
tienten wurden Neutropenie/Agranulozy-
tose, Thrombozytopenie und Anämie be-
richtet. Bei Patienten mit normaler Nieren-
funktion, die keine sonstigen komplizie-
renden Faktoren aufweisen, ist das Auf-
treten von Neutropenien selten. Perindo-
pril sollte bei Patienten, die an vaskulärer 
Kollagenkrankheit leiden, unter immun-
suppressiver Therapie stehen, mit Allopu-
rinol oder Procainamid behandelt werden 
oder eine Kombination dieser komplizie-
renden Faktoren aufweisen, mit äußerster 
Vorsicht angewendet werden, insbeson-
dere wenn bereits eine Nierenfunktions-
störung besteht. Bei manchen dieser Pa-
tienten kam es zu schwerwiegenden In-
fektionen, die in einigen wenigen Fällen 
nicht auf intensive antibiotische Therapie 
ansprachen. Falls Perindopril bei solchen 
Patienten angewendet wird, ist eine regel-
mäßige Kontrolle der Leukozytenzahl an-
gezeigt, und die Patienten sollten ange-
wiesen werden, jegliche Infektionszeichen 
(z. B. Halsschmerzen, Fieber) zu berichten.

Überempfi ndlichkeit/Angioödem
Bei mit ACE-Hemmern einschließlich Pe-
rindopril behandelten Patienten wurden in 
seltenen Fällen Angioödeme des Ge-
sichts, der Extremitäten, Lippen, Zunge, 
Glottis und/oder des Kehlkopfes berich-
tet. Diese Möglichkeit besteht während 
des gesamten Therapieverlaufs. In der-
artigen Fällen sollte Perindopril sofort ab-
gesetzt und eine adäquate Überwachung 

Eingeschränkte Leberfunktion (siehe Ab-
schnitte 4.3, 4.4 und 5.2)
Die Behandlung ist bei Patienten mit stark 
eingeschränkter Leberfunktion kontraindi-
ziert.

Bei Patienten mit mäßig eingeschränkter 
Leberfunktion ist keine Dosisanpassung 
erforderlich.

Kinder und Jugendliche
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Perindopril-Erbumin/Indapamid wurde bei 
Kindern und Jugendlichen nicht nachge-
wiesen. Perindopril/Indapamid - 1 A Phar-
ma darf bei Kindern und Jugendlichen 
nicht angewendet werden.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen

4.3 Gegenanzeigen

Perindopril

 • Überempfi ndlichkeit gegen Perindopril 
oder andere ACE-Hemmer

 • Angioödem (Quincke-Ödem) in Verbin-
dung mit einer früheren ACE-Hemmer-
Therapie in der Anamnese

 • hereditäres/idiopathisches Angioödem
 • zweites und drittes Schwangerschafts-
trimester (siehe Abschnitte 4.4 und 
4.6)

 • Die gleichzeitige Anwendung von Perin-
dopril/Indapamid - 1 A Pharma mit Aliski-
ren-haltigen Arzneimitteln ist bei Patien-
ten mit Diabetes mellitus oder einge-
schränkter Nierenfunktion (GFR < 60 ml/
min/1,73 m2) kontraindiziert (siehe Ab-
schnitte 4.5 und 5.1).

 • gleichzeitige Anwendung einer Sacubitril/
Valsartan-Therapie. Die Behandlung mit 
Cilazapril darf frühestens 36 Stunden 
nach der letzten Dosis Sacubitril/Valsar-
tan begonnen werden (siehe auch Ab-
schnitte 4.4 und 4.5).

Indapamid

 • Überempfi ndlichkeit gegen Indapamid 
oder andere Sulfonamide

 • stark eingeschränkte Nierenfunktion 
(Kreatinin-Clearance von weniger als 
30 ml/min)

 • hepatische Enzephalopathie
 • stark eingeschränkte Leberfunktion 
 • Hypokaliämie
 • Die Anwendung dieses Arzneimittels in 

Kombination mit nicht-antiarrhythmi-
schen Substanzen, die Torsades de 
pointes hervorrufen, wird grundsätzlich 
nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.5).

 • Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6)

Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma Tab-

letten

 • Überempfi ndlichkeit gegen einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile
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des Patienten eingeleitet werden, um si-
cherzustellen, dass der Patient erst nach 
vollständigem Abklingen der Symptoma-
tik entlassen wird.

In Fällen, in denen die Schwellung auf Ge-
sicht und Lippen begrenzt war, kam es in 
der Regel ohne Behandlung zu einer Nor-
malisierung, wenngleich sich Antihistami-
nika zur Symptomlinderung als nützlich 
erwiesen haben. 

Ein Angioödem mit Kehlkopfödem kann 
tödlich verlaufen. Wenn eine Beteiligung 
von Zunge, Glottis oder Kehlkopf gege-
ben ist, die zur Verlegung der Atemwege 
führen könnte, ist umgehend eine geeig-
nete Therapie einzuleiten, die gegebenen-
falls die subkutane Gabe von Epinephrin-
lösung 1:1.000 (0,3-0,5 ml) und/oder Maß-
nahmen zur Offenhaltung der Atemwege 
umfassen kann. 

Bei schwarzen Patienten, die ACE-Hem-
mer erhielten, wurde über ein im Vergleich 
zu nicht schwarzen Patienten gehäuftes 
Auftreten von Angioödemen berichtet.

Bei Patienten mit einem nicht in Verbin-
dung mit ACE-Hemmer-Therapie aufge-
tretenen Angioödem in der Krankenge-
schichte könnte ein erhöhtes Risiko des 
Auftretens eines Angioödems unter Be-
handlung mit einem ACE-Hemmer be-
stehen (siehe Abschnitt 4.3). 

Eine gleichzeitige Anwendung von 
ACE-Hemmern und Sacubitril/Valsartan 
ist wegen des erhöhten Risikos eines An-
gioödems kontraindiziert. Eine Behand-
lung mit Sacubitril/Valsartan darf frühes-
tens 36 Stunden nach der letzten Dosis 
Perindopril begonnen werden. Eine Be-
handlung mit Perindopril darf frühestens 
36 Stunden nach der letzten Dosis Sacu-
bitril/Valsartan begonnen werden (siehe 
Abschnitte 4.3 und 4.5).

Gleichzeitige Anwendung von ACE-Hem-
mern und Racecadotril, mTOR-Inhibitoren 
(z. B. Sirolimus, Everolimus, Temsirolimus) 
und Vildagliptin kann zu einem erhöhten 
Risiko eines Angioödems (z. B. Anschwel-
len der Luftwege oder Zunge, mit oder 
ohne Beeinträchtigung der Atemfunktion) 
führen (siehe Abschnitt 4.5). Vorsicht ist 
geboten, wenn die Behandlung mit Race-
cadotril, mTOR-Inhibitoren (z. B. Siroli-
mus, Everolimus, Temsirolimus) und Vil-
dagliptin bei Patienten begonnen wird, die 
bereits einen ACE-Hemmer einnehmen.

Intestinale Angioödeme wurden bei mit 
ACE-Hemmern behandelten Patienten sel-
ten berichtet. Die betroffenen Patienten 
klagten über abdominale Schmerzen (mit 
oder ohne Übelkeit und Erbrechen); in eini-

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).
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 blutdrucksen-
kende Behandlung mit geeignetem Si-
cherheitsprofi 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).

Für Indapamid

Bei Vorliegen einer eingeschränkten Leber-
funktion können Thiazide und thiazid ähnliche 
Diuretika eine hepatische Enzephalopa-
thie hervorrufen. Wenn dies geschieht, ist 
das Diuretikum sofort abzusetzen.

Photosensibilität
Fälle von Photosensibilitätsreaktionen wur-
den mit Thiaziden und thiazidähnlichen 
Diuretika berichtet (siehe Abschnitt 4.8). 
Wenn während der Behandlung eine Pho-
tosensibilitätsreaktion auftritt, wird emp-
fohlen, die Behandlung abzubrechen. Falls 
eine erneute Verabreichung des Diureti-
kums für notwendig erachtet wird, wird 
empfohlen, dem Sonnenlicht oder künst-
licher UVA-Strahlung ausgesetzte Haut-
bereiche zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Für Perindopril und Indapamid 

Eingeschränkte Nierenfunktion
Die Behandlung ist bei Patienten mit stark 
eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-
Clearance von weniger als 30 ml/min) kon-
traindiziert. 

Bei bestimmten hypertonen Patienten ohne 
augenscheinliche vorbestehende Nieren-

gen Fällen fehlten ein vorausgehendes Ge-
sichtsödem und Veränderungen des 
C-1-Esterase-Spiegels. Das Angioödem 
wurde durch Maßnahmen wie Bauch-CT 
bzw. Ultraschall oder intraoperativ diag-
nostiziert, und die Symptome klangen 
nach Absetzen des ACE-Hemmers ab. Ein 
intestinales Angioödem sollte bei Patienten 
unter ACE-Hemmern, die über abdominale 
Schmerzen klagen, als Differentialdiagnose 
berücksichtigt werden.

Anaphylaktoide Reaktionen während einer 
Desensibilisierung
Es liegen vereinzelte Berichte über mit 
ACE-Hemmern behandelte Patienten vor, 
bei denen es während einer Desensibili-
sierungstherapie mit Hymenopterengift 
(Bienen- bzw. Wespengift) zu anhalten-
den, lebensbedrohlichen anaphylaktoiden 
Reaktionen gekommen ist. Die Gabe von 
ACE-Hemmern sollte bei Allergikern, die 
sich einer Desensibilisierung unterziehen, 
mit Vorsicht erfolgen und bei solchen, die 
eine Immuntherapie mit Insektengift erhal-
ten, vermieden werden. Bei Patienten, die 
sowohl eine ACE-Hemmer- als auch eine 
Desensibilisierungstherapie benötigen, 
kann diesen Reaktionen jedoch durch vo-
rübergehendes Absetzen des ACE-Hem-
mers über einen Zeitraum von mindestens 
24 Stunden vor der Desensibilisierungs-
behandlung vorgebeugt werden.

Anaphylaktoide Reaktionen während einer 
LDL-Apherese
In seltenen Fällen sind bei mit ACE-Hem-
mern behandelten Patienten während einer 
Low-Density-Lipoprotein(LDL)-Apherese 
mit Dextransulfat lebensbedrohliche ana-
phylaktoide Reaktionen aufgetreten. Die-
se Reaktionen ließen sich durch vorüber-
gehendes Absetzen des ACE-Hemmers 
vor jeder Apheresesitzung vermeiden.

Hämodialyse
Es liegen Berichte über anaphylaktoide 
Reaktionen bei Patienten vor, die einer 
Dialyse mit High-Flux-Membranen (z. B. 
AN 69®) unterzogen und gleichzeitig mit 
einem ACE-Hemmer behandelt wurden. 
Bei solchen Patienten sollte eine andere 
Art von Dialysemembran oder ein Antihy-
pertonikum aus einer anderen Wirkstoff-
klasse verwendet werden.

Kaliumsparende Diuretika, Kaliumsalze
Die Kombination von Perindopril und ka-
liumsparenden Diuretika oder Kaliumsal-
zen wird normalerweise nicht empfohlen 
(siehe Abschnitt 4.5).

Duale Blockade des Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Systems (RAAS)
Es gibt Belege dafür, dass die gleichzeiti-
ge Anwendung von ACE-Hemmern, An-
giotensin-II-Rezeptor-Antagonisten oder 
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schädigung, deren Nierenfunktionswerte 
im Blut auf eine funktionelle Niereninsuffi -
zienz hinweisen, sollte die Behandlung 
abgebrochen und eventuell in einer nied-
rigeren Dosierung oder mit nur einem Wirk-
stoff wieder aufgenommen werden. 

Bei solchen Patienten sollte die übliche 
me dizinische Beobachtung engmaschige 
Kontrollen der Kalium- und Kreatinin-
Spiegel umfassen, die nach 2-wöchiger 
Behandlung und anschließend während 
der stabilen Therapie alle 2 Monate durch-
zuführen sind. Nierenversagen wurde 
hauptsächlich bei Patienten mit schwerer 
Herzinsuffi zienz oder vorbestehender Nie-
renfunktionsstörung einschließlich Nieren-
arterienstenose berichtet. 

Das Arzneimittel wird im Fall einer bilate-
ralen Nierenarterienstenose oder bei Pa-
tienten mit nur einer funktionstüchtigen 
Niere im Allgemeinen nicht empfohlen.

Hypotonie, Wasser- und Elektrolytmangel
Bei vorbestehendem Natriummangel 
(insbesondere bei Patienten mit Nieren-
arterienstenose) besteht das Risiko 
plötzlich eintretender Hypotonien. Daher 
sollte eine systematische Untersuchung 
auf klinische Zeichen eines Wasser- und 
Elektrolytmangels erfolgen, der in Zu-
sammenhang mit einer interkurrenten 
Episode von Durchfall oder Erbrechen 
auftreten kann. Bei solchen Patienten 
sollten die Elektrolyte im Plasma regel-
mäßig kontrolliert werden. 

Ausgeprägte Hypotonie kann das Anlegen 
einer intravenösen Infusion von isotoni-
scher Kochsalzlösung erfordern. 

Vorübergehende Hypotonie stellt keine 
Kontraindikation für das Fortsetzen der 
Behandlung dar. Nach Wiederherstellung 
eines ausreichenden Blutvolumens und 
Blutdrucks kann die Behandlung entwe-
der in reduzierter Dosierung oder mit nur 
einem Wirkstoff wieder aufgenommen 
wer den. 

Kaliumspiegel
Die Kombination von Perindopril und In-
dapamid verhindert nicht das Auftreten 
einer Hypokaliämie, insbesondere bei Dia-
betikern oder Patienten mit Niereninsuffi -
zienz. Wie bei allen Antihypertonika, die 
ein Diuretikum enthalten, sollte eine regel-
mäßige Kontrolle der Kaliumspiegel im 
Plasma erfolgen. 

Sonstige Bestandteile
Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma ent-
hält Lactose. Patienten mit der seltenen 
hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-
Mangel oder Glucose-Galactose-Malab-
sorption sollten dieses Arzneimittel nicht 
einnehmen.

vorsichtig vorgegangen und die Behand-
lung niedrig dosiert eingeleitet werden. 

Renovaskuläre Hypertonie
Die Behandlung für renovaskuläre Hyper-
tonie besteht in einer Revaskularisation. 
Dennoch können ACE-Hemmer bei Pa-
tienten mit renovaskulärer Hypertonie, 
die auf einen entsprechenden chirurgi-
schen Eingriff warten oder bei denen ein 
solcher Eingriff nicht möglich ist, von 
Nutzen sein.

Wenn Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma 
für Patienten mit bekannter oder vermute-
ter Nierenarterienstenose verschrieben 
wird, sollte die Behandlung im Kranken-
haus in niedriger Dosierung eingeleitet 
und die Nierenfunktion sowie der Kalium-
spiegel überwacht werden, da es bei eini-
gen Patienten zur Entwicklung einer funk-
tionellen Niereninsuffi zienz gekommen ist, 
die sich nach Absetzen der Behandlung 
zurückgebildet hat. 

Sonstige Risikopatienten
Bei Patienten mit schwerer Herzinsuffi zienz 
(Grad IV) oder insulinabhängigem Diabe-
tes mellitus (Tendenz zur spontanen Er-
höhung des Kaliumspiegels) sollte die Be-
handlung unter ärztlicher Aufsicht mit re-
duzierter Anfangsdosis eingeleitet wer-
den. Bei Bluthochdruck-Patienten mit 
Koronarinsuffi zienz sollte eine Behand-
lung mit Betablockern nicht abgebrochen 
werden: Der ACE-Hemmer sollte zusätz-
lich zur Betablocker-Therapie verabreicht 
werden. 

Diabetiker
Der Blutzuckerspiegel sollte bei Diabeti-
kern, die zuvor mit oralen Antidiabetika 
oder Insulin behandelt wurden, engma-
schig überwacht werden, insbesondere 
während des 1. Monats der Behandlung 
mit einem ACE-Hemmer.

Ethnische Unterschiede
Wie bei anderen ACE-Hemmern ist die 
blutdrucksenkende Wirkung von Perindo-
pril bei schwarzen Patienten offenbar 
schwächer als bei Menschen nicht 
schwarzer Hautfarbe, möglicherweise 
aufgrund des häufi geren Vorkommens 
eines Niedrig-Renin-Status bei schwarzen 
Hypertonikern. 

Operation/Anästhesie
ACE-Hemmer können bei Patienten, die 
eine Anästhesie erhalten, Hypotonie her-
vorrufen, insbesondere wenn das verab-
reichte Anästhetikum blutdrucksenkend 
wirken kann. Daher wird empfohlen, die 
Behandlung mit langwirksamen 
ACE-Hemmern wie Perindopril wenn 
möglich 1 Tag vor der Operation abzu-
setzen. 

Für Perindopril

Husten
In Zusammenhang mit der Anwendung 
von ACE-Hemmern wurde über trockenen 
Husten berichtet. Dieser zeichnet sich 
durch seine Persistenz und sein Ver-
schwinden nach Absetzen der Behand-
lung aus. Beim Auftreten dieses Symp-
toms ist eine iatrogene Ätiologie in Be-
tracht zu ziehen. Falls die Verschreibung 
eines ACE-Hemmers dennoch bevorzugt 
wird, kann eine Fortsetzung der Behand-
lung erwogen werden. 

Kinder und Jugendliche
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von 
Perindopril als Monotherapie oder in Kom-
bination mit anderen Arzneimitteln bei 
Kindern und Jugendlichen wurden nicht 
nachgewiesen.

Risiko von arterieller Hypotonie und/oder 
Niereninsuffi zienz (bei Herzinsuffi zienz, 
Wasser- und Elektrolytmangel o. ä.)
Bei Patienten mit niedrigem Ausgangs-
blutdruck, Nierenarterienstenose, dekom-
pensierter Herzinsuffi zienz oder Zirrhose 
mit Ödemen und Aszites wurde insbeson-
dere während eines hochgradigen Was-
ser- und Elektrolytmangels (strenge na-
triumfreie Diät oder längerfristige diureti-
sche Behandlung) eine ausgeprägte Sti-
mulation des Renin-Angiotensin-Aldoste-
ron-Systems beobachtet.

Die Blockade dieses Systems mit einem 
ACE-Hemmer kann daher insbesondere 
bei der erstmaligen Verabreichung sowie 
während der ersten beiden Behandlungs-
wochen einen plötzlichen Blutdruckabfall 
und/oder einen Anstieg des Kreatinin-
Spiegels im Plasma hervorrufen, was auf 
eine funktionelle Niereninsuffi zienz hin-
deutet. Diese Symptome können gele-
gentlich, wenn auch selten, akut und mit 
variabler Latenzzeit einsetzen.

In solchen Fällen sollte die Behandlung in 
einer niedrigeren Dosis eingeleitet und 
diese progressiv erhöht werden.

Ältere Patienten
Vor Beginn der Behandlung sollten die 
Nierenfunktion und der Kaliumspiegel über-
prüft werden. Anschließend wird die An-
fangsdosis dem Ansprechen des Blut-
drucks entsprechend angepasst, insbe-
sondere bei Vorliegen eines Wasser- und 
Elektrolytmangels, um eine plötzlich ein-
tretende Hypotonie zu verhindern (siehe 
Abschnitt 4.2).

Patienten mit bekannter Atherosklerose
Obwohl das Risiko einer Hypotonie bei al-
len Patienten besteht, sollte bei Patienten 
mit ischämischer Herzkrankheit oder zere-
bralen Durchblutungsstörungen besonders 
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Aorten- oder Mitralklappenstenose/hyper-
trophe Kardiomyopathie
ACE-Hemmer sollten bei Patienten mit 
einer Obstruktion der Ausfl ussbahn des 
linken Ventrikels mit Vorsicht angewendet 
werden. 

Leberinsuffi zienz
ACE-Hemmer sind in seltenen Fällen mit 
einem Syndrom in Zusammenhang ge-
bracht worden, das mit cholestatischem 
Ikterus beginnt und zu einer fulminanten 
Lebernekrose mit (manchmal) tödlichem 
Verlauf fortschreitet. Der Entstehungsme-
chanismus dieses Syndroms ist nicht be-
kannt. Bei Patienten unter ACE-Hem-
mer-Therapie, bei denen es zu Ikterus 
oder einer ausgeprägten Erhöhung der 
Leberenzyme kommt, sollte der 
ACE-Hemmer abgesetzt und eine ange-
messene medizinische Nachsorge durch-
geführt werden (siehe Abschnitt 4.8).

Hyperkaliämie
Bei einigen mit ACE-Hemmern ein-
schließlich Perindopril behandelten Pa-
tienten wurde eine Erhöhung der Kalium-
spiegel im Serum beobachtet. ACE-Hem-
mer können eine Hyperkaliämie bewir-
ken, da sie die Freisetzung von Aldoste-
ron verhindern. Die Wirkung ist im Allge-
meinen bei Patienten mit normaler 
Nierenfunktion nicht bedeutsam. Aller-
dings kann es bei Patienten mit einer be-
einträchtigten Nierenfunktion und/oder 
bei Patienten, fortgeschrittenen Alters 
(über 70 Jahre), Diabetes mellitus, inter-
kurrente Ereignisse - insbesondere De-
hydrierung -, akute kardiale Dekompen-
sation, metabolische Azidose und bei 
Patienten die Kalium-Ergänzungsmittel 
(einschließlich Salzersatzmittel), kalium-
sparende Diuretika (z. B. Spironolacton, 
Eplerenon, Triamteren oder Amilorid), so-
wie die Anwendung anderer Arzneimittel, 
die mit einem Anstieg des Serumkaliums 
assoziiert sind (z. B. Heparin, Trimetho-
prin oder Co-Trimoxazol, auch bekannt 
als Trimethoprim/Sulfamethoxazol und 
insbesondere Aldosteron-Antagonisten 
oder Angiotensin-Rezeptor-Blocker ein-
nehmen), zu einer Hyperkaliämie kom-
men. Die Anwendung von Kaliumpräpa-
raten, kaliumsparenden Diuretika oder 
kaliumhaltigen Salzersatzmitteln kann 
insbesondere bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion zu einem sig-
nifi kanten Anstieg des Serumkaliums 
führen. Hyperkaliämie kann schwerwie-
gende, manchmal tödliche Arrhythmien 
hervorrufen. Kaliumsparende Diuretika 
und Angiotensin-Rezeptor-Blocker soll-
ten bei Patienten, die ACE-Hemmer er-
halten, mit Vorsicht angewendet werden. 
Serumkalium und Nierenfunktion sind zu 
überwachen (siehe Abschnitt 4.5).

sondere wenn die Kaliumspiegel niedrig 
sind.

Harnsäure
Bei hyperurikämischen Patienten kann die 
Neigung zu Gichtanfällen verstärkt werden. 

Nierenfunktion und Diuretika
Thiazide und thiazidähnliche Diuretika 
können ihre volle Wirkung nur bei norma-
ler oder lediglich geringgradig einge-
schränkter Nierenfunktion (Kreatinin-Spie-
gel niedriger als etwa 25 mg/l, d. h. 
220 Mikromol/l für Erwachsene) entfalten. 

Bei älteren Patienten sollte der Wert des 
Kreatinin-Spiegels im Plasma nach der 
Cock roft-Formel alters-, gewichts- und 
geschlechtsentsprechend angepasst 
werden:

CLcr =

(140 - Alter [Jahre]) x Körperge-
wicht [kg])

0,814 x Plasmakreatininwert 
[Mikromol/l]

Diese Formel ist auf ältere Männer zuge-
schnitten; für Frauen sollte das Ergebnis 
mit dem Faktor 0,85 multipliziert werden. 
Hypovolämie infolge von Wasser- und Na-
triumverlusten durch das Diuretikum 
zu Beginn der Behandlung verursacht 
eine Verminderung der glomerulären Fil-
tration. Dies kann zu einem Anstieg der 
Harnstoff- und Kreatinin-Spiegel im Blut 
führen. Diese vorübergehende funktionel-
le Niereninsuffi zienz zieht bei Patienten 
mit normaler Nierenfunktion keine un-
erwünschten Folgen nach sich, kann eine 
vorbestehende Einschränkung der Nie-
renfunktion jedoch verstärken. 

Doping
Die Anwendung des Arzneimittels Perin-
dopril/Indapamid - 1 A Pharma kann bei 
Dopingkontrollen zu positiven Ergebnis-
sen führen. Eine missbräuchliche Anwen-
dung von Perindopril/Indapamid - 
1 A Pharma  zu Dopingzwecken kann die 
Gesundheit gefährden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Für Perindopril und Indapamid

Gleichzeitige Anwendung nicht emp-

fohlen

Lithium
Bei gleichzeitiger Anwendung von Lithium 
und ACE-Hemmern wurde über eine re-
versible Zunahme der Lithium-Konzentra-
tionen im Serum und der Toxizität von Li-
thium berichtet. Die gleichzeitige Anwen-
dung von Thiazid-Diuretika kann die Li-
thium-Spiegel und das Risiko toxischer 
Wirkungen von Lithium mit ACE-Hem-

Für Indapamid

Wasser- und Elektrolythaushalt
Natriumspiegel
Die Natriumspiegel sollten vor Behand-
lungsbeginn und in regelmäßigen Abstän-
den während der Behandlung kontrolliert 
werden. Jede diuretische Behandlung 
kann eine Senkung des Natriumspiegels 
verursachen, die schwerwiegende Folgen 
nach sich ziehen kann. Da eine Senkung 
des Natriumspiegels zunächst asympto-
matisch verlaufen kann, ist eine regelmä-
ßige Kontrolle unverzichtbar. Die Kontrolle 
sollte bei älteren Patienten und solchen 
mit Leberzirrhose häufi ger erfolgen (siehe 
Abschnitte 4.8 und 4.9). 

Kaliumspiegel
Kaliummangel mit Hypokaliämie stellt ein 
bedeutendes Risiko der Anwendung von 
Thiaziden und thiazidähnlichen Diuretika 
dar. Dem Risiko erniedrigter Kaliumspiegel 
(< 3,4 mmol/l) sollte bei manchen Hochrisi-
kogruppen wie älteren und/oder unter-
ernährten Personen - unabhängig vom Be-
stehen einer Mehrfachmedikation -, Zirrho-
se-Patienten mit Ödemen und Aszites, 
Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder 
Herzinsuffi zienz vorgebeugt werden. 

In solchen Fällen verstärkt eine Hypokali-
ämie die kardiale Toxizität von Herzglyko-
siden und erhöht das Arrhythmie-Risiko.

Auch bei Personen mit langem QT-Inter-
vall, ob angeboren oder iatrogenen Ur-
sprungs, besteht ein entsprechendes Ri-
siko. Hypokaliämie stellt ebenso wie Bra-
dykardie einen begünstigenden Faktor für 
schwerwiegende Rhythmusstörungen dar, 
insbesondere Torsades de pointes, die 
tödlich verlaufen können.

In allen Fällen ist eine häufi gere Kontrolle 
des Kaliumspiegels erforderlich. Die 1. 
Messung des Kaliumspiegels im Plasma 
sollte während der 1. Behandlungswoche 
erfolgen. Erniedrigte Kaliumspiegel sind 
gegebenenfalls zu korrigieren.

Kalziumspiegel
Thiazide und thiazidähnliche Diuretika 
können die Kalziumausscheidung über 
den Harn reduzieren und eine leichte, vo-
rübergehende Erhöhung des Kalziumspie-
gels im Plasma verursachen. Deutlich er-
höhte Kalziumspiegel können auf einen 
nicht diagnostizierten Hyperparathyreoi-
dismus hinweisen. In solchen Fällen sollte 
die Behandlung abgebrochen und an-
schließend die Nebenschilddrüsenfunk-
tion geprüft werden.

Blutzucker
Eine Überwachung des Blutzuckerspie-
gels ist bei Diabetikern wichtig, insbe-
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mern weiter erhöhen. Die Anwendung von 
Perindopril in Kombination mit Indapamid 
zusammen mit Lithium wird nicht empfoh-
len. Wenn sich die Kombination eines 
ACE-Hemmers und eines Diuretikums je-
doch als notwendig erweist, sollte eine 
engmaschige Überwachung der Lithium-
Spiegel im Serum erfolgen (siehe Ab-
schnitt 4.4). 

Gleichzeitige Anwendungen, die eine 

besondere Vorsicht erfordern

Baclofen
Verstärkung der blutdrucksenkenden Wir-
kung. Überwachung des Blutdrucks und 
der Nierenfunktion sowie falls notwendig 
Dosisanpassung des Antihypertonikums. 

NSAR (einschließlich hochdosierter Ace-
tylsalicylsäure)
Wenn ACE-Hemmer gleichzeitig mit nicht-
steroidalen Antirheumatika (Acetylsalicyl-
säure in entzündungshemmender Dosie-
rung, COX-2-Hemmer und nichtselektive 
NSAR) gegeben werden, kann es zu einer 
Abschwächung der blutdrucksenkenden 
Wirkung kommen. Die gleichzeitige An-
wendung von ACE-Hemmern und NSAR 
kann insbesondere bei Patienten mit einer 
vorbestehenden Einschränkung der Nie-
renfunktion das Risiko einer Verschlechte-
rung der Nierenfunktion bis hin zum aku-
ten Nierenversagen erhöhen und einen 
Anstieg des Serumkaliumspiegels bewir-
ken. Die Kombination sollte insbesondere 
bei älteren Patienten mit Vorsicht verab-
reicht werden. Die Patienten sollten aus-
reichend hydriert sein, und die Nieren-
funktion sollte nach dem Einleiten einer 
gleichzeitigen Verabreichung in regelmä-
ßigen Abständen überprüft werden.

Gleichzeitige Anwendungen, die eine 

gewisse Vorsicht erfordern

Antidepressiva vom Imipramin-Typ (Trizy-
klika), Neuroleptika
Verstärkte blutdrucksenkende Wirkung 
und erhöhtes Risiko orthostatischer Hypo-
tonien (additive Wirkung). 

Kortikosteroide, Tetracosactid
Verminderung der blutdrucksenkenden 
Wirkung (Salz- und Wasserretention durch 
Kortikosteroide). 

Andere blutdrucksenkende Wirkstoffe
Die Anwendung anderer blutdrucksen-
kender Arzneimittel mit Perindopril/Inda-
pamid kann zu einer zusätzlichen Blut-
drucksenkung führen.

Für Perindopril

Gleichzeitige Anwendung nicht emp-

fohlen

Arzneimittel, die das Risiko eines Angio-
ödems erhöhen
Eine gleichzeitige Anwendung von 

mit resultierendem Rückgang des Insulin-
bedarfs).

Arzneimittel, die das Risiko eines Angio-
ödems erhöhen
ACE-Inhibitoren (z. B. Perindopril) können 
bekanntermaßen Angioödeme verursa-
chen. Eine gleichzeitige Anwendung von 
ACE-Hemmern  mit Racecadotril (ein 
Wirkstoff, der gegen akute Diarrhö ver-
wendet wird), mTOR-Inhibitoren (z. B. Si-
rolimus, Everolimus, Temsirolimus) und 
Vildagliptin kann zu einem erhöhten Risiko 
eines Angioödems führen (siehe Abschnitt 
4.4). 

Ciclosporin
Bei gleichzeitiger Anwendung von 
ACE-Hemmern und Ciclosporin kann eine 
Hyperkaliämie auftreten. Es wird empfoh-
len, das Serumkalium zu überwachen.

Heparin
Bei gleichzeitiger Anwendung von 
ACE-Hemmern und Heparin kann eine Hy-
perkaliämie auftreten. Es wird empfohlen, 
das Serumkalium zu überwachen.

Gleichzeitige Anwendungen, die eine 

gewisse Vorsicht erfordern

Allopurinol, zytostatische oder immun-
suppressive Wirkstoffe, systemische Kor-
tikosteroide oder Procainamid 
Eine gleichzeitige Verabreichung mit ACE-
Hemmern kann das Leukopenie-Risiko 
erhöhen. 

Anästhetika
ACE-Hemmer können die blutdrucksen-
kende Wirkung bestimmter Anästhetika 
verstärken. 

Diuretika (Thiazide oder Schleifendiuretika)
Eine vorangegangene, hochdosierte diu-
retische Behandlung kann zu Volumen-
mangel führen und das Risiko von Hypo-
tonien bei Einleitung einer Therapie mit 
Perindopril mit sich bringen.

Gold
Nitritoide Reaktionen (mit Symptomen wie 
Flush, Übelkeit, Erbrechen und Hypotonie) 
wurden selten bei Patienten berichtet, die 
unter einer Therapie mit Goldinjektionslö-
sungen (Natriumaurothiomalat) gleichzeitig 
ACE-Hemmer einschließlich Perindopril er-
hielten. 

Für Indapamid

Gleichzeitige Anwendungen, die eine 

besondere Vorsicht erfordern

Arzneimittel, die Torsades de pointes in-
duzieren
Aufgrund des Risikos einer Hypokaliämie 
sollte Indapamid in Zusammenhang mit 
Arzneimitteln, die Torsades de pointes in-
duzieren - wie Klasse-Ia-Antiarrhythmika 
(Chinidin, Hydrochinidin, Disopyramid), 

ACE-Hemmern und Sacubitril/Valsartan ist 
wegen des erhöhten Risikos eines Angio-
ödems kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3 
und 4.4).

Kaliumsparende Diuretika (Spironolacton, 
Triamteren als Monotherapie oder in Kom-
bination), Kalium-Ergänzungsmittel oder 
kaliumhaltige Salzersatzmittel
Obwohl der Serumkaliumwert üblicher-
weise im Normbereich bleibt, kann bei 
einigen Patienten, die mit Perindopril be-
handelt werden, eine Hyperkaliämie auf-
treten. ACE-Hemmer reduzieren den 
durch Diuretika induzierten Kaliumverlust. 
Kaliumsparende Diuretika (z. B. Spirono-
lacton, Triamteren oder Amilorid), Kalium-
präparate oder kaliumhaltige Salzersatz-
mittel können zu einem signifi kanten An-
stieg des Serumkaliumspiegels führen 
(potenziell tödlich). Vorsicht ist auch ge-
boten, wenn Perindoprilpril zusammen mit 
anderen Mitteln gegeben wird, die das 
Serumkalium erhöhen, wie Trimethoprim 
und Cotrimoxazol (Trimethoprim/Sulfame-
thoxazol), weil Trimethoprim bekannter-
maßen wie ein kaliumsparendes Diureti-
kum wie Amilorid wirkt. Deshalb wird die 
Kombination von Perindopril mit den vor-
genannten Arzneimitteln nicht empfohlen. 
Falls eine gleichzeitige Anwendung auf-
grund einer dokumentierten Hypokaliämie 
angezeigt ist, sollte diese vorsichtig sowie 
unter häufiger Serumkalium- und 
EKG-Kontrolle erfolgen. (siehe Abschnitt 
4.4)

Duale Blockade des Renin-Angioten-
sin-Aldosteron-Systems (RAAS) mit 
ACE-Hemmern, Angiotensin-II-Rezeptor-
Ant agonisten 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-
Rezeptor-Ant agonisten oder Aliskiren im 
Vergleich 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).

Gleichzeitige Anwendungen, die eine 

besondere Vorsicht erfordern

Antidiabetika (Insulin, blutzuckersenken-
de Sulfonamide) - berichtet mit Captopril 
und Enalapril
Die Anwendung von ACE-Hemmern kann 
die blutzuckersenkende Wirkung bei mit 
Insulin oder blutzuckersenkenden Sulfon-
amiden behandelten Diabetikern verstär-
ken. Das Auftreten von Hypoglykämien ist 
sehr selten (Besserung der Glucosetoleranz 
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Klasse-III-Antiarrhythmika (Amiodaron, 
Dofetilid, Ibutilid, Bretylium, Sotalol), eini-
gen Neuroleptika (Chlorpromazin, Cyame-
mazin, Levomepromazin, Thioridazin, Tri-
fluoperazin), Benzamiden (Amisulprid, 
Sul pirid, Sultoprid, Tiaprid), Butyropheno-
nen (Droperidol, Haloperidol), anderen 
Neuroleptika (Pimozid), anderen Substan-
zen wie Bepridil, Cisaprid, Diphemanil, 
Ery thromycin i.v., Halofantrin, Mizolastin, 
Moxifl oxacin, Pentamidin, Sparfl oxacin, 
Vincamin i.v., Methadon, Astemizol, Terfe-
nadin -, mit Vorsicht verabreicht werden. 
Vorbeugung erniedrigter Kaliumspiegel 
und falls notwendig Korrektur: Überwa-
chung des QT-Intervalls.

Kaliumsenkende Arzneimittel Amphoteri-
cin B (i.v.), Glukokortikoide und Mineralo-
kortikoide (systemisch), Tetracosactid, sti-
mulierende Laxanzien
Erhöhtes Risiko erniedrigter Kaliumspie-
gel (additive Wirkung).

Überwachung der Kaliumspiegel und 
falls notwendig Korrektur; besonders bei 
Behandlung mit Herzglykosiden zu be-
achten. Nichtstimulierende Laxanzien 
verwenden. 

Herzglykoside
Niedrige Kaliumspiegel begünstigen die 
toxischen Wirkungen von Herzglykosiden. 
Die Kaliumspiegel und das EKG sollten 
überwacht und die Behandlung falls not-
wendig überdacht werden. 

Gleichzeitige Anwendungen, die eine 

gewisse Vorsicht erfordern

Metformin
Laktatazidose infolge der Anwendung von 
Metformin, verursacht durch eine mögli-
che funktionelle Niereninsuffi zienz in Ver-
bindung mit Diuretika und insbesondere 
Schleifendiuretika. Metformin nicht an-
wenden, wenn der Kreatinin-Spiegel im 
Plasma mehr als 15 mg/l (135 Mikromol/l) 
bei Männern bzw. 12 mg/l (110 Mikro-
mol/l) bei Frauen beträgt.

Iodierte Kontrastmittel
Bei durch Diuretika verursachter Dehydrie-
rung besteht ein erhöhtes Risiko akuter 
Niereninsuffi zienz, insbesondere wenn io-
dierte Kontrastmittel in hohen Dosen ver-
abreicht werden. Vor der Verabreichung 
einer iodierten Substanz sollte eine Rehy-
drierung erfolgen. 

Kalzium(salze)
Risiko erhöhter Kalziumspiegel infolge ver-
minderter Kalziumausscheidung über den 
Harn. 

Ciclosporin
Risiko erhöhter Kreatinin-Spiegel ohne Ver-
änderung der Ciclosporin-Konzentration 

Für Indapamid
Längere Exposition gegenüber Thiaziden 
während des dritten Trimenons kann das 
maternale Plasmavolumen sowie die ute-
roplazentare Durchblutung reduzieren, 
was zu feto-plazentarer Ischämie und 
Wachstumsverzögerung führen kann. Da-
rüber hinaus wurden seltene Fälle von 
Hypoglykämie und Thrombozytopenie bei 
Neugeborenen nach einer Exposition im 
Zeitraum kurz vor der Geburt berichtet.

Stillzeit

Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma ist 
während der Stillzeit kontraindiziert. 

Für Perindopril
Da keine Erkenntnisse zur Anwendung 
von Perindopril während der Stillzeit vor-
liegen, wird Perindopril nicht empfohlen. 
Eine alternative antihypertensive Thera-
pie mit einem besser geeigneten Sicher-
heitsprofi l bei Anwendung in der Stillzeit 
ist vorzuziehen, insbesondere, wenn 
Neugeborene oder Frühgeborene gestillt 
werden.

Für Indapamid
Indapamid tritt in die Muttermilch über. 
Indapamid ist eng mit Thiazid-Diuretika 
verwandt, die bei Anwendung während 
der Stillzeit mit einem Rückgang oder 
Aussetzen der Milchproduktion in Zusam-
menhang gebracht worden sind. Es kann 
zu Überempfi ndlichkeit gegen Sulfona-
midabkömmlinge, Hypokaliämie und Kern-
ikterus kommen. 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Weder die beiden Einzelwirkstoffe noch 
Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma be-
einfl ussen die Aufmerksamkeit. Allerdings 
sind bei manchen Patienten individuelle 
Reaktionen möglich, die mit niedrigem 
Blutdruck in Zusammenhang stehen, ins-
besondere zu Beginn der Behandlung 
oder in Kombination mit anderen blut-
drucksenkenden Arzneimitteln. Diese 
können die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
beeinträchtigen.

4.8 Nebenwirkungen

Perindopril hemmt die Renin-Angiotensin-
Aldosteron-Achse und reduziert tenden-
ziell den durch Indapamid verursachten 
Kaliumverlust. Bei 2 Prozent der mit Perin-
dopril/Indapamid behandelten Patienten 
tritt eine Hypokali ämie auf (Kaliumspiegel 
< 3,4 mmol/l).

Die folgenden Nebenwirkungen wurden 
unter Behandlung beobachtet und sind nach 
den folgenden Häufi gkeiten geordnet:

im zirkulierenden Blut, auch wenn kein 
Salz- und Wassermangel besteht.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Angesichts der Wirkungen der Einzelwirk-
stoffe dieses Kombinationspräparats auf 
Schwangerschaft und Stillzeit wird Perin-
dopril/Indapamid - 1 A Pharma während 
des ersten Trimenons nicht empfohlen. 
Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma ist 
während des zweiten und dritten Trime-
nons kontraindiziert.

Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma ist 
während der Stillzeit kontraindiziert. Daher 
muss eine Entscheidung darüber getrof-
fen werden, ob das Stillen oder die Be-
handlung mit Perindopril/Indapamid - 
1 A Pharma zu unterbrechen ist. Dabei soll 
die Bedeutung der Therapie für die Mutter 
berücksichtigt werden.

Schwangerschaft

Für Perindopril
Die Anwendung von ACE-Hemmern wird 

im ersten Schwangerschaftstrimester 

nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.4). 

Die Anwendung von ACE-Hemmern im 

zweiten und dritten Schwangerschafts-

trimester ist kontraindiziert (siehe Ab-

schnitte 4.3 und 4.4).

Es liegen keine endgültigen epidemiolo-
gischen Daten hinsichtlich eines terato-
genen Risikos nach Anwendung von 
ACE-Hemmern während des ersten 
Schwangerschaftstrimesters vor; ein ge-
ringfügig erhöhtes Risiko kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. Sofern ein 
Fortsetzen der ACE-Hemmer-Therapie 
nicht als notwendig erachtet wird, sollten 
Patientinnen, die planen, schwanger zu 
werden, auf eine alternative antihyper-
tensive Therapie mit geeignetem Sicher-
heitsprofi l für Schwangere umgestellt 
werden. Wird eine Schwangerschaft fest-
gestellt, ist eine Behandlung 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 feto-
toxische Effekte (verminderte Nierenfunk-
tion, Oligohydramnion, verzögerte Schädel-
ossifi kation) und neonatal-toxische Effekte 
(Nierenversagen, Hypotonie, Hyperkali-
ämie) hat (siehe auch Abschnitt 5.3). Im 
Falle einer Exposition mit ACE-Hemmern 
ab dem zweiten Schwangerschaftstrimes-
ter werden Ultraschalluntersuchungen 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).
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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)

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems 

Sehr selten
 • Thrombozytopenie, Leukopenie/Neutro-

penie, Agranulozytose, aplastische An-
ämie, hämolytische Anämie

 • Anämie (siehe Abschnitt 4.4) wurde mit 
ACE-Hemmern unter bestimmten Um-
ständen berichtet (Patienten im Zustand 
nach Nierentransplantation, Hämodia-
lyse-Patienten). 

Psychiatrische Erkrankungen

Gelegentlich: affektive Störungen oder 
Schlafstörungen

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: Parästhesie, Kopfschmerzen, 
Schwindel, Drehschwindel
Sehr selten: Verwirrtheit

Augenerkrankungen

Häufi g: Sehstörung

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-

rinths

Häufi g: Tinnitus

Herzerkrankungen

Sehr selten: Arrhythmie einschließlich 
Bradykardie, Kammertachykardie, Vorhof-
fl immern, Angina pectoris und Myokard-
infarkt, möglicherweise infolge übermäßi-
ger Hypotonie bei Hochrisikopatienten 
(siehe Abschnitt 4.4)

Gefäßerkrankungen

Häufi g: orthostatische oder andersartige 
Hypotonie (siehe Abschnitt 4.4)
Nicht bekannt: Raynaud-Phänomen

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Häufi g: In Zusammenhang mit der Anwen-
dung von ACE-Hemmern wurde über tro-
ckenen Husten berichtet. Dieser zeichnet 
sich durch seine Persistenz und sein Ver-
schwinden nach Absetzen der Behand-
lung aus. Beim Auftreten dieses Symp-
toms ist eine iatrogene Ätiologie in Be-
tracht zu ziehen. Dyspnoe.
Gelegentlich: Bronchospasmus
Sehr selten: eosinophile Pneumonie, Rhinitis

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufi g: Verstopfung, Mundtrockenheit, 
Übelkeit, epigastrische Schmerzen, Appe-
titlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, 
Geschmacksstörung, Dyspepsie, Durch-
fall

 • in der Regel vorübergehender Anstieg 
der Kaliumspiegel

Selten: erhöhte Kalziumspiegel im Plasma

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

Die wahrscheinlichsten unerwünschten 
Wirkungen einer Überdosierung bestehen 
in Hypotonie, manchmal einhergehend mit 
Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen, Schwin-
del, Schlafl osigkeit, Verwirrtheit, Oligurie, 
die zur Anurie fortschreiten kann (infolge 
Hypovolämie). Es kann zu Störungen des 
Salz- und Wasserhaushaltes kommen (er-
niedrigte Natrium- und Kaliumspiegel).

Die zuerst zu ergreifenden Maßnahmen 
sind rasche Elimination des/der einge-
nommenen Substanz(en) mittels Magen-
spülung und/oder die Verabreichung von 
Aktivkohle; anschließend Wiederherstel-
lung des Flüssigkeits- und Elektrolyt-
gleichgewichts an einem spezialisierten 
Zentrum bis zur Normalisierung.

Ausgeprägte Hypotonien können durch 
Lagerung des Patienten in Rückenlage mit 
abgesenktem Kopf behandelt werden. 
Falls notwendig kann eine intravenöse In-
fusion mit isotonischer Kochsalzlösung 
verabreicht oder auf jede andere Methode 
der Volumenexpansion zurückgegriffen 
werden.

Perindoprilat, die aktive Form von Perindo-
pril, ist dialysierbar (siehe Abschnitt 5.2).

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
mit Wirkung auf das Renin-Angiotensin-
System; ACE-Hemmer, Kombinationen - 
Perindopril und Diuretika 
ATC-Code: C09BA04

Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma ist 

Sehr selten: Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen

Sehr selten: zytolytische oder cholestati-
sche Hepatitis (siehe Abschnitt 4.4)
Nicht bekannt: Bei Leberinsuffi zienz be-
steht die Gefahr einer hepatischen Enzepha-
lopathie (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4). 

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Häufi g: Ausschlag, Juckreiz, makulopapu-
löses Exanthem
Gelegentlich
 • Angioödeme des Gesichts, der Extre-

mitäten, Lippen, Schleimhäute, Zunge, 
Glottis und/oder des Kehlkopfes, Urti-
karia (siehe Abschnitt 4.4)

 • Überempfi ndlichkeitsreaktionen, haupt-
sächlich der Haut, bei Personen mit 
Prädisposition für allergische und asth-
matische Reaktionen

 • Purpura
Mögliche Verschlimmerung eines vorbe-
stehenden akuten disseminierten Lupus 
erythematodes.
Selten: Verschlimmerung einer Psoriasis
Sehr selten: Erythema multiforme, toxi-
sche epidermale Nekrolyse, Ste-
vens-Johnson-Syndrom
Fälle von Photosensibilitätsreaktionen 
wurden berichtet (siehe Abschnitt 4.4). 

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Häufi g: Krämpfe

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: Niereninsuffi zienz
Sehr selten: akutes Nierenversagen

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Gelegentlich: Impotenz

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Häufi g: Asthenie
Gelegentlich: Schwitzen

Untersuchungen

 • Kaliummangel mit besonders starkem 
Abfall des Kaliumspiegels bei manchen 
Risikopatienten (siehe Abschnitt 4.4)

 • erniedrigte Natriumspiegel mit 
Hypovol ämie, die zu Dehydrierung und 
orthostatischer Hypotonie führen

 • Anstieg des Harnsäure- und Blutzu-
ckerspiegels während der Behandlung 

 • leichter Anstieg des Harnstoff- und 
Plasmakreatininspiegels, nach Abset-
zen der Behandlung reversibel. Diese 
Anstiege treten bei Vorliegen einer Nie-
renarterienstenose, mit Diuretika be-
handelten arteriellen Hypertonie oder 
Niereninsuffi zienz mit erhöhter Häufi g-
keit auf. 
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eine Kombination von Perindopril-Erbu-
min-Salz, einem Angiotensin-Conver-
ting-Enzym-(ACE-)Hemmer, und Indapa-
mid, einem Chlorsulfamoyl-Diuretikum. 
Seine pharmakologischen Eigenschaften 
entsprechen denen der Einzelwirkstoffe 
bei getrennter Einnahme, hinzu kommt die 
additive und synergetische Wirkung der 
beiden Substanzen in Kombination.

Wirkmechanismus

Für Perindopril/Indapamid
Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma führt 
eine additive Synergie der blutdrucksen-
kenden Wirkungen der beiden Einzelwirk-
stoffe herbei. 

Für Perindopril
Perindopril ist ein Hemmstoff des Angio-
tensin-Converting-Enzyms (ACE), das An-
giotensin I in die vasokonstriktorische 
Substanz Angiotensin II umwandelt; das 
Enzym stimuliert außerdem die Sekretion 
von Aldosteron durch die Nebennierenrin-
de sowie den Abbau der vasodilatatori-
schen Substanz Bradykinin zu inaktiven 
Heptapeptiden. Dies führt zu
 • einer Verminderung der Aldosteronse-

kretion
 • einem Anstieg der Plasmareninaktivität, 

da das durch Aldosteron ausgeübte ne-
gative Feedback entfällt

 • einer Senkung des peripheren Gesamt-
widerstandes mit präferentieller Wir-
kung auf das Gefäßbett in Muskeln und 
Nieren, ohne begleitende Salz- und 
Wasserretention oder Refl extachykar-
die bei chronischer Behandlung.

Die blutdrucksenkende Wirkung von Pe-
rindopril ist auch bei Patienten mit niedri-
gen oder normalen Reninkonzentrationen 
gegeben.

Perindopril ist über seinen aktiven Meta-
boliten Perindoprilat wirksam. Die ande-
ren Metaboliten sind inaktiv.
Perindopril reduziert die Herzarbeit
 • durch eine vasodilatatorische Wirkung 

auf die Venen, wahrscheinlich verur-
sacht durch Veränderungen im Meta-
bolismus der Prostaglandine: Senkung 
der Vorlast

 • durch eine Verminderung des periphe-
ren Gesamtwiderstandes: Senkung der 
Nachlast.

In Studien an Patienten mit Herzinsuffi -
zienz zeigten sich
 • eine Abnahme des links- und rechts-

ventrikulären Füllungsdrucks
 • eine Senkung des peripheren Gesamt-

gefäßwiderstandes
 • eine Zunahme des Herzminutenvolu-

mens und eine Verbesserung des Herz-
index

 • eine Zunahme der regionären Durchblu-

schied in der LVMI-Veränderung betrug 
-8,3 (95 %-KI [-11,5, -5,0], p < 0,0001).

Eine bessere Wirkung auf den LVMI wurde 
mit höheren Perindopril/Indapamid-Dosen 
als den für Perindopril/Indapamid - 
1 A Pharma 2 mg/0,625 mg Tabletten und 
Perindopril/Indapamid - 1 A Pharma 
4 mg/1,25 mg Tabletten zugelassenen er-
reicht.

Im Hinblick auf den Blutdruck betrugen 
die geschätzten mittleren Zwischengrup-
penunterschiede in der randomisierten 
Population -5,8 mmHg (95 %-KI [-7,9, 
-3,7], p < 0,0001) für den systolischen und 
-2,3 mmHg (95 %-KI [-3,6, -0,9], p = 
0,0004) für den diastolischen Blutdruck 
zugunsten der Perindopril/Indapamid-
Gruppe.

Für Perindopril
Perindopril ist bei allen Schweregraden 
der Hypertonie (leicht bis mittelschwer 
und schwer) wirksam. Eine Senkung des 
systolischen und diastolischen arteriellen 
Drucks ist im Liegen und im Stehen zu be-
obachten.

Die blutdrucksenkende Wirkung einer Ein-
zelgabe erreicht nach 4-6 Stunden ihren 
Höhepunkt und hält über einen Zeitraum 
von 24 Stunden an.

Nach 24 Stunden besteht noch eine hoch-
gradige residuale Hemmung des Angio-
tensin-Converting-Enzyms in Höhe von 
etwa 80%.

Bei Respondern tritt nach 1 Monat eine 
Normalisierung des Blutdrucks ein, die 
ohne Tachyphylaxie aufrechterhalten 
bleibt.

Das Absetzen der Behandlung führt nicht 
zu einer Rebound-Hypertonie.

Perindopril besitzt vasodilatatorische 
Eigenschaften und stellt die Elastizität der 
großen Arterienstämme wieder her, korri-
giert histomorphometrische Veränderun-
gen von Widerstandsarterien und bewirkt 
eine Rückbildung von linksventrikulärer 
Hypertrophie.

Falls notwendig, kann mit dem Zusatz 
eines Thiazid-Diuretikums eine additive 
Synergie erreicht werden.

Die Kombination eines ACE-Hemmers mit 
einem Thiazid-Diuretikum vermindert das 
mit diuretischer Monotherapie assoziierte 
Hypokaliämie-Risiko.

In zwei großen randomisierten, kontrollier-
ten Studien („ONTARGET” [ONgoing Tel-
misartan Alone and in combination with 

tung der Muskulatur.
Die Ergebnisse von Belastungstests er-
wiesen sich ebenfalls als verbessert.

Für Indapamid
Indapamid ist ein Sulfonamidderivat mit 
Indolring, das pharmakologisch mit den 
Thiazid-Diuretika verwandt ist. Indapamid 
hemmt die Rückresorption von Natrium im 
kortikalen Verdünnungssegment. Es stei-
gert die Ausscheidung von Natrium und 
Chloriden über den Harn und, in geringe-
rem Maß, die Ausscheidung von Kalium 
und Magnesium, was zu einer Zunahme 
der Harnmenge und zu einer blutdruck-
senkenden Wirkung führt. 

Pharmakodynamische Wirkung

Für Perindopril/Indapamid
Perindopril/Indapamid übt bei Bluthoch-
druck-Patienten jeden Alters eine dosis-
abhängige blutdrucksenkende Wirkung 
auf den diastolischen und systolischen 
arteriellen Druck im Liegen und im Stehen 
aus. Diese blutdrucksenkende Wirkung 
hält über einen Zeitraum von 24 Stunden 
an. Die Blutdrucksenkung tritt innerhalb 
von weniger als 1 Monat ein, ohne dass es 
zu Tachyphylaxie kommt; das Absetzen 
der Behandlung zieht keinen Rebound-Ef-
fekt nach sich. In klinischen Studien führte 
die gleichzeitige Verabreichung von Perin-
dopril und Indapamid im Vergleich zur 
Monotherapie mit den jeweiligen Einzel-
wirkstoffen zu synergetischen blutdruck-
senkenden Wirkungen. 

In der multizentrischen, randomisierten, 
doppelblinden, verumkontrollierten Studie 
PICXEL wurde die Wirkung der Kombina-
tion aus Perindopril und Indapamid auf 
eine linksventrikuläre Hypertrophie (LVH) 
im Vergleich mit einer Enalapril-Monothe-
rapie echokardiographisch beurteilt.

In der PICXEL-Studie wurden Bluthoch-
druck-Patienten mit LVH (defi niert als 
linksventrikulärer Massenindex [LVMI] 
>120 g/m2 bei Männern und >100 g/m2 bei 
Frauen) einer 1-jährigen Behandlung mit 
entweder Perindopril 2 mg/Indapamid 
0,625 mg oder Enalapril 10 mg randomi-
siert. Die Dosis wurde entsprechend der 
Blutdruckkontrolle bis zu einer Maximal-
dosis von Perindopril 8 mg und Indapamid 
2,5 mg bzw. Enalapril 40 mg 1-mal täglich 
angepasst. Nur 34 % der Probanden wur-
den durchgehend mit Perindopril 2 mg/
Indapamid 0,625 mg behandelt (gegen-
über 20 % mit Enalapril 10 mg).

Am Ende der Behandlung war der LVMI 
bei allen randomisierten Patientenpopula-
tionen in der Perindopril/Indapamid-Grup-
pe signifi kant stärker zurückgegangen 
(-10,1 g/m²) als in der Enalapril-Gruppe 
(-1,1 g/m²). Der Zwischengruppenunter-
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Ramipril Global Endpoint Trial] und „VA 
NEPHRON-D” [The Veterans Affairs Ne-
phropathy in Diabetes]) wurde die gleich-
zeitige Anwendung eines ACE-Hemmers 
mit einem Angiotensin-II-Rezeptor-Ant-
agonisten untersucht.
Die „ONTARGET“–Studie wurde bei Pa-
tienten mit einer kardiovaskulären oder 
einer zerebrovaskulären Erkrankung in der 
Vorgeschichte oder mit Diabetes mellitus 
Typ 2 mit nachgewiesenen Endorgan-
schäden durchgeführt. Die „VA NEPH-
RON-D“-Studie wurde bei Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 und diabetischer 
Nephropathie durchgeführt.
Diese Studien zeigten keinen signifi kanten 
vorteilhaften Effekt auf renale und/oder 
kardiovaskuläre Endpunkte und Mortali-
tät, während ein höheres Risiko für Hyper-
kaliämie, akute Nierenschädigung und/
oder Hypotonie im Vergleich zur Monothe-
rapie beobachtet wurde. Aufgrund ver-
gleichbarer pharmakodynamischer Eigen-
schaften sind diese Ergebnisse auch auf 
andere ACE-Hemmer und Angiotensin-II-
Rezeptor-Antagonisten übertragbar.
Aus diesem Grund sollten ACE-Hemmer 
und Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten 
bei Patienten mit diabetischer Nephropa-
thie nicht gleichzeitig angewendet werden.
In der „ALTITUDE“-Studie (Aliskiren Trial in 
Type 2 Diabetes Using Cardiovascular 
and Renal Disease Endpoints) wurde 
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 uner-
wünschte Ereignisse (Hyperkaliämie, Hy-
potonie, Nierenfunktionsstörung).

Für Indapamid
Indapamid besitzt bei Anwendung als 
Monotherapie eine blutdrucksenkende 
Wirkung, die über einen Zeitraum von 
24 Stunden anhält. Diese Blutdrucksen-
kung tritt bei Verabreichung von Dosen 
ein, deren diuretische Wirkung minimal ist.
Die blutdrucksenkende Wirkung von Inda-
pamid ist proportional zu einer Verbesse-
rung der arteriellen Compliance und einer 
Senkung des gesamten und arteriolären 
peripheren Gefäßwiderstandes.
Indapamid reduziert linksventrikuläre Hyper-
trophie.

Bei Überschreitung einer bestimmten 

Bei niereninsuffi zienten Patienten ist eine 
Dosisanpassung in Abhängigkeit vom 
Grad der Funktionsminderung (Kreatinin-
Clearance) wünschenswert.

Die Clearance von Perindoprilat bei Dia-
lyse beträgt 70 ml/min.
Die Kinetik von Perindopril ist bei Patien-
ten mit Leberzirrhose verändert: Die he-
patische Clearance der Muttersubstanz 
ist um die Hälfte reduziert. Die Menge an 
gebildetem Perindoprilat ist jedoch nicht 
vermindert, sodass keine Dosisanpas-
sung er forderlich ist (siehe Abschnitte 4.2 
und 4.4).

Für Indapamid
Indapamid wird rasch und vollständig aus 
dem Verdauungstrakt resorbiert.

Die Maximalkonzentration im Plasma wird 
beim Menschen etwa 1 Stunde nach ora-
ler Verabreichung erreicht. Die Plasma-
proteinbindung beträgt 79 %.

Die Eliminationshalbwertszeit liegt zwi-
schen 14 und 24 Stunden (im Durchschnitt 
18 Stunden). Mehrfachgabe führt nicht zur 
Akkumulation. Die Ausscheidung fi ndet 
hauptsächlich über den Harn (70 % einer 
Dosis) und die Faeces (22 %) in Form in-
aktiver Metaboliten statt. 

Die Pharmakokinetik bleibt bei Patienten 
mit Niereninsuffi zienz unverändert.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die Toxizität von Perindopril/Indapamid ist 
gegenüber den Einzelwirkstoffen leicht er-
höht. Bei der Ratte scheinen die renalen 
Manifestationen nicht verstärkt zu sein. 
Die Kombination ruft beim Hund jedoch 
gastrointestinale Toxizität hervor, und die 
toxischen Wirkungen auf das Muttertier 
scheinen bei der Ratte (im Vergleich zu 
Perindopril) verstärkt zu sein. 
Diese unerwünschten Wirkungen zeigen 
sich jedoch bei Dosen, die einen sehr gro-
ßen Sicherheitsabstand zum therapeuti-
schen Dosisniveau aufweisen. Separat 
mit Perindopril und Indapamid durchge-
führte präklinische Studien haben kein 
genotoxisches, kanzerogenes oder tera-
togenes Potential gezeigt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Hydroxypropylbetadex (enthält Cyclo-
dextrin)

 • Lactose-Monohydrat 
 • Povidon K25
 • mikrokristalline Cellulose 
 • Siliciumdioxid-Hydrat
 • hochdisperses Siliciumdioxid 
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]

Dosis erreicht die blutdrucksenkende 
Wirkung von Thiaziden und thiazidähnli-
chen Diuretika ein Plateau, während die 
Nebenwirkungen weiterhin zunehmen. 
Wenn sich die Behandlung als unwirksam 
erweist, sollte keine Dosissteigerung er-
folgen.
Des Weiteren wurde nachgewiesen, dass 
Indapamid bei Bluthochdruckpatienten 
kurz-, mittel- und langfristig
 • keine Wirkung auf den Lipidstoffwech-
sel: Triglyceride, LDL-Cholesterin und 
HDL-Cholesterin

 • auch bei Bluthochdruck-Patienten mit 
Diabetes keine Wirkung auf den Koh-
lenhydratstoffwechsel

ausübt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Für Perindopril/Indapamid
Die gleichzeitige Verabreichung von Perin-
dopril und Indapamid führt nicht zu Ver-
änderungen der pharmakokinetischen Ei-
genschaften der Wirkstoffe im Vergleich 
zur separaten Gabe.

Für Perindopril
Perindopril wird nach oraler Gabe schnell 
resorbiert; die Maximalkonzentration wird 
innerhalb von 1 Stunde erreicht. Die Halb-
wertszeit von Perindopril im Plasma beträgt 
1 Stunde.

Perindopril ist ein Prodrug. 27 % einer ver-
abreichten Dosis gelangen als aktiver Me-
tabolit Perindoprilat ins zirkulierende Blut. 
Über das aktive Perindoprilat hinaus ge-
hen aus Perindopril 5 weitere Metaboliten 
hervor, die alle inaktiv sind. Die Maximal-
konzentration von Perindoprilat im Plasma 
wird innerhalb von 3-4 Stunden erreicht.

Da Nahrungsaufnahme die Umwandlung 
in Perindoprilat und somit die Bioverfüg-
barkeit vermindert, sollte Perindopril-Er-
bumin-Salz oral in einer Gabe morgens 
vor dem Frühstück eingenommen werden.

Es konnte eine lineare Beziehung zwischen 
der Dosis von Perindopril und dessen 
Plasmaexposition nachgewiesen werden.

Das Distributionsvolumen von ungebun-
denem Perindoprilat beträgt etwa 0,2 l/kg. 
Die Bindung von Perindoprilat an Plasma-
proteine - vorwiegend an das Angioten-
sin-Converting-Enzym - liegt bei 20 %; sie 
ist allerdings konzentrationsabhängig.

Perindoprilat wird über den Harn ausge-
schieden. Die terminale Halbwertszeit der 
ungebundenen Fraktion beträgt etwa 
17 Stunden, sodass der Steady State in-
nerhalb von 4 Tagen erreicht wird.

Die Elimination von Perindoprilat ist bei 
älteren Personen sowie bei Patienten mit 
Herz- oder Niereninsuffi zienz vermindert. 
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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, um den Inhalt 
vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Die Tabletten sind verpackt in Alu/
Alu-Blisterpackungen und in einen Um-
karton eingeschoben.

Packungen mit 30, 50, 60, 90 und 100 
Tab letten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.
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1 A Pharma GmbH
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