
Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
• Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
•  Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
•  Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist HCT AIWA® 25 mg und wofür wird es angewendet? 
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von HCT AIWA® 25 mg beachten? 
3. Wie ist HCT AIWA® 25 mg einzunehmen? 
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? 
5. Wie ist HCT AIWA® 25 mg aufzubewahren? 
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist HCT AIWA® 25 mg und wofür wird es angewendet?

HCT AIWA® 25 mg ist ein harntreibendes Arzneimittel (Diuretikum). Durch eine Steigerung der Harnaus-
scheidung vermag HCT AIWA® 25 mg eine vermehrte Wasseransammlung im Gewebe auszuschwem-
men und den Blutdruck zu senken.

HCT AIWA® 25 mg wird angewendet bei: 
• Bluthochdruck (arterielle Hypertonie)

•  Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme) infolge von Erkrankungen des Herzens, der Leber 
oder der Nieren (kardiale, hepatische und renale Ödeme)

•  Zur unterstützenden (adjuvanten), symptomatischen Behandlung der chronischen Herzmuskel- 
schwäche (chronische Herzinsuffizienz) zusätzlich zu ACE-Hemmern

Hinweis: 
Insbesondere bei schwerer Herzmuskelschwäche (schwere Herzinsuffizienz) sollte zusätzlich auch die 
Anwendung von Digitalis erwogen werden.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von HCT AIWA® 25 mg beachten?

HCT AIWA® 25 mg darf nicht eingenommen werden, 
•  wenn Sie allergisch gegen Hydrochlorothiazid sowie gegen andere Thiazide oder einen der in 

Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
•  wenn Sie allergisch gegen Sulfonamide (manche Arzneimittel zur Behandlung von bakteriellen  

lnfektionen, z. B. Co-Trimoxazol [Kreuzreaktionen]) sind;
•  bei schweren Nierenfunktionsstörungen (schwere Niereninsuffizienz mit stark verminderter Harnpro-

duktion [Oligurie] oder fehlender Harnproduktion [Anurie]; Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min 
und/oder Serum-Kreatinin über 1,8 mg/100 ml); 

• akuter Nierenentzündung (Glomerulonephritis);
• bei Leberversagen mit Bewusstseinsstörungen (Koma und Praekoma hepaticum);
• bei erniedrigtem Kaliumspiegel im Blut (Hypokaliämie);
• bei erniedrigtem Natriumspiegel im Blut (Hyponatriämie);
•  bei verminderter zirkulierender Blutmenge (Hypovolämie) oder Flüssigkeitsmangel  (Dehydration);
• bei erhöhtem Kalziumspiegel im Blut (Hyperkalzämie);
• Gicht.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie HCT AIWA® 25 mg einnehmen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von HCT AIWA® 25 mg ist erforderlich
• wenn Sie einen stark erniedrigten Blutdruck (Hypotonie) haben;
•  wenn Sie Durchblutungsstörungen der Hirngefäße (zerebrovaskuläre Durchblutungsstörungen) haben;
•  wenn Sie Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße (koronare Herzkrankheit) haben;
•  bei bereits bestehender oder bisher nicht in Erscheinung getretener Zuckerkrankheit  (manifester oder 

latenter Diabetes mellitus); eine regelmäßige Kontrolle des Blutzuckers ist erforderlich;
•  wenn Sie unter einer eingeschränkten Nierenfunktionsstörung leiden (bei einem Serum-  Kreatinin von 

1,1 – 1,8 mg/100 ml bzw. leichter Einschränkung der Kreatinin-Clearance [30 – 60 ml/min]);
• wenn bei lhnen eine eingeschränkte Leberfunktion besteht.
•  wenn Sie Hautkrebs haben oder hatten oder während der Behandlung eine  unerwartete  Hautläsion 

entwickeln. Die Behandlung mit Hydrochlorothiazid, insbesondere eine  hochdosierte Langzeitanwen-
dung, kann das Risiko einiger Arten von Haut- und Lippenkrebs (weißer  Hautkrebs) erhöhen. Schützen 
Sie Ihre Haut vor Sonneneinstrahlung und UV-Strahlen, solange Sie HCT AIWA® 25 mg einnehmen.

•  wenn Sie eine Abnahme des Sehvermögens oder Augenschmerzen feststellen. Dies können Sympto-
me einer Flüssigkeitsansammlung in der Gefäßschicht des Auges (Aderhauterguss) oder ein Druck-
anstieg in Ihrem Auge sein und innerhalb von Stunden bis zu einer Woche nach Einnahme von HCT 
AIWA® 25 mg auftreten.

•  wenn bei Ihnen in der Vergangenheit nach der Einnahme von Hydrochlorothiazid Atem- oder Lungen-
probleme (einschließlich Entzündungen oder Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge) aufgetreten 
sind. Falls Sie nach der Einnahme von HCT AIWA® 25 mg schwere Kurzatmigkeit oder Atembeschwer-
den entwickeln, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Bei einer eingeschränkten Nierenfunktion (Glomerulumfiltrat unter 30 ml/min und/oder  Serum-Kreatinin 
über 1,8 mg/100 ml) ist HCT AIWA® 25 mg nicht nur unwirksam,  sondern  sogar schädlich.

Bei chronischem Missbrauch von harntreibenden Arzneimitteln (Diuretika- Abusus) kann es zu Wasse-
ransammlungen im Körpergewebe (Ödeme) kommen  (Pseudo-Bartter- Syndrom). 

Während einer Langzeitbehandlung mit HCT AIWA® 25 mg  müssen in regelmäßigen Abständen be-
stimmte Blutwerte, insbesondere Kalium, Natrium, Kalzium,  Magnesium, Kreatinin und  Harnstoff, ferner 
die Blutfette (Cholesterin und Triglyceride)  sowie die Harnsäure und der  Blutzucker kontrolliert werden.

Während der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg sollten die  Patienten auf eine ausreichende Flüssig-
keitsaufnahme achten und wegen  erhöhter  Kaliumverluste kaliumreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen 
(z. B.  Bananen,  Gemüse, Nüsse).

Unter der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg besteht bei zusätzlicher  Einnahme von ACE-Hemmern 
(z. B. Captopril, Enalapril) zu Behandlungsbeginn das Risiko eines massiven  Blutdruckabfalls bis 
zum Schock sowie das Risiko einer Verschlechterung der  Nierenfunktion, die selten zu einem akuten 
 Nierenversagen führen kann.

Eine Behandlung mit einem  harntreibenden Arzneimittel (Diuretikum) sollte daher 2 – 3 Tage vor Beginn 
einer  Behandlung mit einem ACE-Hemmer abgesetzt werden, um die Möglichkeit eines Blutdruckabfalls 
zu  Behandlungsbeginn zu vermindern.

Bei Patienten mit bereits bestehender oder bisher nicht in Erscheinung getretener  Zuckerkrankheit 
(manifestem oder latentem Diabetes mellitus) sollten regelmäßige Kontrollen des  Blutzuckers erfolgen.
Der durch verstärkte Urinausscheidung hervorgerufene  Gewichtsverlust sollte  unabhängig vom Ausmaß 
der Urinausscheidung 1 kg/Tag nicht überschreiten.

Kinder und Jugendliche
HCT AIWA® 25 mg ist für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen nicht geeignet, da keine aus-
reichenden Erfahrungen vorliegen.

Ältere Menschen
Bei der Behandlung älterer Menschen ist auf eine mögliche Einschränkung der Nierenfunktion zu achten 
(s. Abschnitt 3 „Wie ist HCT AIWA® 25 mg einzunehmen?“ ).
Die Anwendung von HCT AIWA® 25 mg kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. Die 
Anwendung von HCT AIWA® 25 mg als Dopingmittel kann zu einer Gefährdung der Gesundheit führen.

Hinweise
Die Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg sollte abgebrochen werden, sobald eine der oben genannten 
Gegenanzeigen (s. Abschnitt „HCT AIWA® 25 mg darf nicht eingenommen werden“) bzw. eine der fol-
genden Nebenwirkungen auftritt:
•  bei einer Stoffwechselentgleisung, die auf eine Behandlung nicht mehr anspricht
•  wenn Sie ein Schwindelgefühl und einen stark beschleunigten Herzschlag bei Lagewechsel vom  

Liegen zum Stehen verspüren (orthostatische Regulationsstörungen)
• beim Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen
• wenn bei lhnen ausgeprägte Magen-Darm-Beschwerden auftreten
• bei Störungen des zentralen Nervensystems
• bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis)
•  wenn bei lhnen Blutbildveränderungen (Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie) auftreten
• bei einer akuten Gallenblasenentzündung (akute Cholezystitis)
• beim Auftreten einer Gefäßentzündung (Vaskulitis)
• wenn sich bei lhnen eine bestehende Kurzsichtigkeit verschlimmert
•  bei schweren Nierenfunktionsstörungen (Serum-Kreatinin-Konzentration über 1,8 mg/100 ml bzw. 

Kreatinin-Clearance kleiner als 30 ml/min).

Einnahme von HCT AIWA® 25 mg zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ 
anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder  
beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die blutdrucksenkende Wirkung von HCT AIWA® 25 mg kann durch andere harntreibende  Arzneimittel 
(Diuretika), andere blutdrucksenkende Arzneimittel (z. B. Beta- Rezeptorenblocker), Nitrate, Barbiturate 
(Arzneimittel zur Behandlung von Krampfanfällen), Phenothiazine  (Arzneimittelgruppe zur Behandlung 
von psychischen Störungen), trizyklische Antidepressiva, gefäßerweiternde Arzneimittel oder durch Al-
kohol verstärkt werden.

Unter der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg besteht bei zusätzlicher Einnahme von ACE-Hemmern (z.B. 
Captopril, Enalapril) zu Behandlungsbeginn das Risiko eines massiven Blutdruckabfalls bis zum Schock 
sowie das Risiko einer Verschlechterung der Nierenfunktion, die selten zu einem akuten  Nierenversagen 
führen kann.
Eine Behandlung mit einem harntreibenden Arzneimittel (Diuretikum) sollte daher 2 – 3 Tage vor Beginn 
einer Behandlung mit einem ACE-Hemmer abgesetzt werden, um die Möglichkeit eines Blutdruckabfalls 
zu Behandlungsbeginn zu vermindern.

Arzneimittel mit entzündungshemmender Wirkung (nicht-steroidale Antiphlogistika, z. B. Indometacin, 
Acetylsalicylsäure), Salicylate (Schmerzmittel) und Phenytoin (Arzneimittel gegen Krampfanfälle und be-
stimmte Formen von Schmerzen) können die blutdrucksenkende und  harntreibende Wirkung von HCT 
AIWA® 25 mg vermindern.
Bei der gleichzeitigen Behandlung mit hoch dosierten Salicylaten (Arzneimittel zur  Behandlung von 
Schmerzen und Rheuma) kann die giftige Wirkung der Salicylate auf das  zentrale  Nervensystem ver-
stärkt werden. 
Wenn unter der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg eine  Verminderung der zirkulierenden  Blutmenge 
(Hypovolämie) oder ein Flüssigkeitsmangel im  Körper (Dehydratation) auftritt, kann die gleichzeitige Gabe 
von nicht-steroidalen Antiphlogistika ein akutes Nierenversagen auslösen.

Es besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines erhöhten Blutzuckers (Hyperglykämie) bei gleich-
zeitiger Gabe von HCT AIWA® 25 mg und Beta-Rezeptorenblockern (Arzneimittel u. a. zur Behandlung 
eines erhöhten Blutdrucks).

Die Wirkung von Insulin und blutzuckersenkenden Arzneimitteln in Form von Tabletten  (orale 
 Antidiabetika), von serumharnsäuresenkenden Arzneimitteln und gefäßverengenden  Arzneimitteln (z. B. 
Epinephrin, Norepinephrin) kann bei gleichzeitiger Anwendung von HCT AIWA® 25 mg abgeschwächt 
werden.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit bestimmten Herzmitteln (herzwirksamen Glykosiden) ist zu beachten, 
dass bei einem sich unter der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg entwickelnden Kaliummangel im 
Blut (Hypokaliämie) und/oder Magnesiummangel im Blut  (Hypomagnesiämie) die Empfindlichkeit des 
Herzmuskels (Myokards) gegenüber diesen Herzmitteln erhöht ist. 
Dadurch können die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Herzmittel verstärkt werden.
Es besteht ein erhöhtes Risiko von Herzrhythmusstörungen (Kammerarrhythmien  inklusive  Torsades de 
pointes) bei gleichzeitiger Anwendung von Arzneimitteln, die eine  bestimmte EKG-Veränderung (Syn-
drom des verlängerten QT-lntervalls) verursachen können (z. B.  Terfenadin [Arzneimittel gegen Aller-
gien], einige Arzneimittel gegen Herzrhythmusstörungen [Antiarrhythmika der Klassen I und III]) beim 
Vorliegen von Elektrolytstörungen.

Die gleichzeitige Anwendung von HCT AIWA® 25 mg und die Kaliumausscheidung fördernden harntrei-
benden Arzneimitteln (z. B. Furosemid), Glucokortikoiden („Cortison“), ACTH, Carbenoxolon, Penicillin G, 
Salicylaten (Schmerzmittel), Amphotericin B (Arzneimittel zur Behandlung von Pilzerkrankungen) oder 
Abführmitteln kann zu verstärkten Kaliumverlusten führen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Arzneimitteln zur Behandlung bösartiger Erkrankungen  (Zytostatika, z. 
B. Cyclophosphamid, Fluorouracil, Methotrexat) ist mit einer verstärkten  schädigenden Wirkung auf das 
Knochenmark (insbesondere eine Verminderung der Anzahl  bestimmter weißer Blutkörperchen [Granu-
lozytopenie]) zu rechnen.

Die gleichzeitige Gabe von HCT AIWA® 25 mg und Lithium (Arzneimittel gegen bestimmte  Arten von 
Depressionen) führt über eine verminderte Lithiumausscheidung zu einer  Verstärkung der herz- und 
nervenschädigenden (kardio- und neurotoxischen) Wirkung des Lithiums.  Daher wird empfohlen, bei 
Patienten, die gleichzeitig mit Lithiumsalzen behandelt werden, den  Lithiumspiegel im Blut sorgfältig 
zu überwachen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von HCT AIWA® 25 mg und anderen harntreibenden  
Arzneimitteln (Diuretika) kann es zu verstärkter Harnausscheidung (Diurese) und verstärktem Blutdruck-
abfall kommen.

Die Wirkung von bestimmten Arzneimitteln, die eine Muskelentspannung herbeiführen  (curareartige 
Muskelrelaxanzien), kann durch HCT AIWA® 25 mg verstärkt oder verlängert  werden. Für den Fall, dass 
HCT AIWA® 25 mg vor der Anwendung solcher Muskelrelaxanzien nicht abgesetzt  werden kann, muss 
der Narkosearzt über die Behandlung mit HCT AIWA® 25  mg informiert werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Colestyramin oder Colestipol (Arzneimittel zur Senkung erhöhter Blut-
fettwerte) vermindert die Aufnahme von HCT AIWA® 25 mg aus dem Magen-Darm-Trakt.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Methyldopa (Arzneimittel zur Senkung des Blutdrucks) sind in Einzel-
fällen Auflösungen der roten Blutkörperchen (Hämolysen) durch die Bildung von Antikörpern gegen Hy-
drochlorothiazid (Wirkstoff von HCT AIWA® 25 mg) beschrieben worden.

Bei gleichzeitiger Einnahme von HCT AIWA® 25 mg und Allopurinol (Arzneimittel zur Behandlung von 
Gicht) besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Allopurinol.

Eine gleichzeitige Therapie mit HCT AIWA® 25 mg und Amantadin (Arzneimittel zur  Behandlung einer 
Virusgrippe und einer Parkinson-Erkrankung) kann das Risiko für das Auftreten von  unerwünschten 
Wirkungen des Amantadin erhöhen.

Die gleichzeitige Gabe von HCT AIWA® 25 mg und Kalziumsalzen kann über eine verminderte Kalziu-
mausscheidung zu erhöhten Kalziumspiegeln im Blut führen. Daher wird empfohlen, bei Patienten, die 
gleichzeitig mit Kalziumsalzen behandelt werden, den Kalziumspiegel sorgfältig zu überwachen und ggf. 
die Dosierung anzupassen.

Die gleichzeitige Gabe von HCT AIWA® 25 mg und Vitamin D-Ergänzungspräparaten kann über eine 
verminderte Kalziumausscheidung zu erhöhten Kalziumspiegeln im Blut führen.

Bei gleichzeitiger Einnahme von HCT AIWA® 25 mg und Ciclosporin besteht ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten eines erhöhten Harnsäurespiegels im Blut (Hyperurikämie) und Gicht-ähnlichen Erscheinun-
gen.

Bei gleichzeitiger Gabe von HCT AIWA® 25 mg und Carbamazepin (Arzneimittel zur Behandlung von 
Krampfanfällen) kann der Natriumspiegel im Serum ansteigen. Daher wird empfohlen, den Natriumspie-
gel im Blut regelmäßig zu kontrollieren.

Die gleichzeitige Einnahme von HCT AIWA® 25 mg und Chinidin führt zu einer Verminderung der Chi-
nidinausscheidung.

Einnahme von HCT AIWA® 25 mg zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol 
Durch Alkohol kann die Wirkung von HCT AIWA® 25 mg verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit 
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder  beabsichtigen, 
schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um 
Rat.

Schwangerschaft
Sie müssen Ihren Arzt über eine tatsächliche oder vermutete Schwangerschaft informieren. In der Re-
gel wird Ihr Arzt Ihnen dann zu einem anderen Medikament als HCT AIWA® 25  mg raten, da HCT 
AIWA® 25 mg nicht zur Anwendung in der Schwangerschaft empfohlen wird. Das liegt daran, dass HCT 
AIWA® 25 mg in die Plazenta gelangt und dass es bei Anwendung nach dem dritten Schwangerschafts-
monat zu gesundheitsschädigenden Wirkungen für den Fötus und das Neugeborene kommen kann.

Stillzeit
Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie stillen oder mit dem Stillen beginnen wollen. HCT AIWA® 25 mg wird 
nicht zur Anwendung bei stillenden Müttern empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Die Behandlung mit diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle.  Dieses Arzneimit-
tel kann auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch das  Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die 
Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr, zum Bedienen von Maschinen oder zum Arbeiten 
ohne sicheren Halt beeinträchtigt wird. 
Dies gilt in verstärktem Maße bei Behandlungsbeginn, Dosiserhöhung und Präparatewechsel sowie im 
Zusammenwirken mit Alkohol.

HCT AIWA® 25 mg enthält Lactose und Natrium
Bitte nehmen Sie HCT AIWA® 25 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen 
bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Tablette, d. h. es ist nahezu „na-
triumfrei“.

3. Wie ist HCT AIWA® 25 mg einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei lhrem 
Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die Dosierung sollte vom Arzt individuell – vor allem nach dem Behandlungserfolg – festgelegt werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: 
Erwachsene
Bluthochdruck (arterielle Hypertonie)
Zu Behandlungsbeginn 1-mal täglich ½-1 Tablette HCT AIWA® 25 mg (entsprechend 12,5-25  mg Hy-
drochlorothiazid pro Tag). Die Erhaltungsdosis beträgt in der Regel 1-mal täglich ½ Tablette HCT AIWA® 
25 mg (entsprechend 12,5 mg Hydrochlorothiazid pro Tag).

Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe (Ödeme) infolge Erkrankungen des Herzens, der Leber und der 
Nieren (kardiale, hepatische und renale Ödeme)
Zu Behandlungsbeginn 1-mal täglich 1-2 Tabletten HCT AIWA® 25 mg (entsprechend 25-50 mg Hy-
drochlorothiazid pro Tag). Die Erhaltungsdosis beträgt 1-2 (-4) Tabletten HCT AIWA® 25 mg täglich 
(entsprechend 25-50 (-100) mg Hydrochlorothiazid pro Tag).

Unterstützende (adjuvante) symptomatische Behandlung der chronischen Herzmuskelschwäche 
(chronische Herzinsuffizienz) zusätzlich zu ACE-Hemmern
1-mal täglich 1-1½ Tabletten HCT AIWA® 25 mg (entsprechend 25-37,5 mg Hydrochlorothiazid pro 
Tag).

Leber- und Nierenfunktionsstörungen
Bei Leber- und Nierenfunktionsstörungen sollte HCT AIWA® 25 mg der Einschränkung  entsprechend 
dosiert werden (s. Abschnitt 2 „Was sollten Sie vor der Einnahme von HCT AIWA® 25 mg beachten?“).

Patienten mit ausgeprägter Wassereinlagerung im Gewebe (Ödemen) infolge einer  H erzmuskelschwäche 
(schwerer Herzinsuffizienz)
Bei Patienten mit ausgeprägter Wassereinlagerung im Gewebe (Ödemen) infolge einer 
 Herzmuskelschwäche kann die Aufnahme von HCT AIWA® 25 mg aus dem Magen-Darm-Trakt deutlich 
eingeschränkt sein.

Kinder und Jugendliche
HCT AIWA® 25 mg Tabletten wird für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen nicht  empfohlen, da 
keine ausreichenden Daten zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorliegen.

Art der Anwendung
Die Tabletten sind unzerkaut zum Frühstück mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) einzu-
nehmen.

Dauer der Anwendung
Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Sie richtet sich nach Art und Schwere 
der Erkrankung.
Nach Langzeitbehandlung sollte HCT AIWA® 25 mg ausschleichend abgesetzt werden.

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die  Wirkung von 
HCT AIWA® 25 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge HCT AIWA® 25 mg eingenommen haben, als Sie sollten 
Bei Verdacht auf eine Überdosierung mit HCT AIWA® 25 mg ist sofort ein Arzt/Notarzt zu  benachrichtigen. 
Dieser kann entsprechend der Schwere der Überdosierung über die  gegebenenfalls erforderlichen Maß-
nahmen entscheiden.
Bei Überdosierung und/oder im Falle schwerwiegender Symptome ist sofortige ärztliche  Behandlung 
erforderlich.
Halten Sie die Packung des Arzneimittels bereit, damit sich der Arzt über den aufgenommenen Wirkstoff 
informieren kann.

Symptome einer Überdosierung
Das klinische Bild bei akuter oder chronischer Überdosierung ist vom Ausmaß des  Flüssigkeits- und des 
Elektrolytverlustes (erniedrigter Kalium-, Natrium- und Chloridgehalt im Blut) abhängig.

Überdosierung kann bei ausgeprägten Flüssigkeits- und Natriumverlusten zu Durst,  Schwäche- und 
Schwindelgefühl, Muskelschmerzen und  Muskelkrämpfen (z. B. Wadenkrämpfe),  Kopfschmerzen, stark 
beschleunigtem Herzschlag (Tachykardie), vermindertem Blutdruck (Hypotonie) und  Kreislaufstörungen 
beim Wechsel vom Liegen zum Stehen  (orthostatische  Regulationsstörungen) führen. 
Infolge einer verminderten zirkulierenden Blutmenge  (Hypovolämie) und „Entwässerung“ (Dehydratation) 
können Bluteindickung  (Hämokonzentration) mit Thromboseneigung, Krämpfe, Benommenheit, Let-
hargie, Verwirrtheitszustände, Kreislaufkollaps, Bewusstseinsstörungen bis zum Koma oder ein akutes 

Nierenversagen auftreten.
Bei raschen Wasser- und  Elektrolytverlusten können schwere  Verwirrtheitszustände (delirante 
 Zustandsbilder) auftreten.
Selten tritt ein anaphylaktischer Schock (Symptome:  Schweißausbruch, Übelkeit,  bläuliche  Verfärbung 
der Haut [Zyanose], starker Blutdruckabfall, Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma, Schläfrigkeit und 
Verwirrtheitszustände) auf.

Infolge eines erniedrigten Kaliumgehalts im Blut (Hypokaliämie) kann es zu Müdigkeit,  Muskelschwäche, 
Empfindungsstörungen wie Kribbeln (Parästhesien), leichten Formen von Lähmungserscheinungen, 
Apathie, Blähungen, Verstopfung und zu Herzrhythmusstörungen kommen. Schwere Kaliumverlus-
te können zu einem Darmverschluss (paralytischen Ileus) und zu Bewusstseinsstörungen führen. Bei 
gleichzeitiger Digitalisgabe können  Herzrhythmusstörungen durch einen eventuellen erniedrigten Kali-
umgehalt im Blut (Hypokaliämie) verstärkt werden.

Therapie bei Überdosierung
Bei Überdosierung oder Anzeichen einer verminderten zirkulierenden Blutmenge (Hypovolämie), vermin-
dertem Blutdruck (Hypotonie) oder Kreislaufstörungen beim Wechsel vom Liegen zum  Stehen (orthost-
atische Regulationsstörungen) muss die Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg sofort abgesetzt werden.

Bei nur kurzer Zeit zurückliegender Einnahme empfehlen sich Maßnahmen der primären Giftelimination 
(induziertes Erbrechen, Magenspülung) und resorptionsmindernde Maßnahmen (medizinische Kohle).

Neben der Überwachung der vitalen Parameter unter intensivmedizinischen  Bedingungen  müssen wie-
derholt Kontrollen des Wasser- und Elektrolyt-Haushaltes, des  Säure-Basen-Haushaltes, des Blutzu-
ckers und der harnpflichtigen Substanzen (Kreatinin und Harnstoff) durchgeführt werden und die Abwei-
chungen gegebenenfalls korrigiert werden. 
Ein spezifisches Gegenmittel gegen Hydrochlorothiazid ist nicht bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von HCT AIWA® 25 mg vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen  haben. Führen 
Sie die Einnahme, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben bzw. wie vom Arzt  verordnet, fort.

Wenn Sie die Einnahme von HCT AIWA® 25 mg abbrechen
Unterbrechen oder beenden Sie die Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg nicht ohne Rücksprache mit 
Ihrem behandelnden Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder 
Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem 
auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:  mehr als 1 Behandelter von 10 
Häufig:  1 bis 10 Behandelte von 100 
Gelegentlich:  1 bis 10 Behandelte von 1.000 
Selten:  1 bis 10 Behandelte von 10.000 
Sehr selten:  weniger als 1 Behandelter von 10.000 
Nicht bekannt:   Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie HCT 
AIWA® 25 mg nicht weiter ein und suchen Sie möglichst umgehend Ihren Arzt auf.

Gutartige, bösartige und unspezifische Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)
Häufigkeit nicht bekannt: Haut- und Lippenkrebs (weißer Hautkrebs)

Blut und Lymphsystem 
Häufig: Verringerung der Anzahl der Blutplättchen (Thrombozytopenie)
Gelegentlich: Verminderung der weißen Blutkörperchen (Leukopenie)
Sehr selten: Blutarmut durch vermehrten Zerfall roter Blutkörperchen (hämolytische Anämie), Anämie 
durch Blutbildungsstörungen im Knochenmark (aplastische Anämie),  hochgradige  Verminderung be-
stimmter weißer Blutkörperchen mit Infektneigung und  schweren  Allgemeinsymptomen (Agranulozy-
tose). 
Hinweise auf eine Agranulozytose können Fieber mit Schüttelfrost, Schleimhautveränderungen und 
Halsschmerzen sein. 
Infolge der Bildung von  Antikörpern gegen Hydrochlorothiazid (Wirkstoff von HCT AIWA® 25 mg) bei 
 gleichzeitiger  Einnahme von Methyldopa (Arzneimittel zur Senkung des Blutdrucks) sind in Einzelfällen 
 Auflösungen der roten Blutkörperchen (immunhämolytische Anämie) beobachtet worden.

Immunsystem/Überempfindlichkeitsreaktionen
Gelegentlich: Allergische Reaktionen; diese können als Haut- und Schleimhautreaktionen  (siehe Neben-
wirkungen bei „Haut und Unterhautzellgewebe“) auftreten, selten als Nierenentzündung (interstitielle 
Nephritis), Gelbsucht (cholestatischer Ikterus), Entzündungen der Blutgefäße  (Vaskulitis), Blutbildverän-
derungen (siehe Nebenwirkungen bei „Blut und Lymphsystem“) oder Fieber.
Selten: Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen wie ein Kreislaufkollaps (anaphylaktischer Schock). 
Erste Anzeichen für einen Schock sind u. a. Hautreaktionen wie heftige  Hautrötung (Flush) oder Nes-
selsucht, Unruhe, Kopfschmerz, Schweißausbruch, Übelkeit, bläuliche  Verfärbung der Haut (Zyanose), 
allergische Reaktionen.

Elektrolyte und Stoffwechsel
Sehr häufig kommt es bei der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg –  insbesondere bei  eingeschränkter 
Nierenfunktion – als Folge der vermehrten Flüssigkeits- und  Elektrolytausscheidung zu Störungen im 
Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt, insbesondere zu einem Mangel an Kalium und Natrium,  ferner zu 
einem Mangel von Magnesium und Chlorid im Blut sowie zu einem erhöhten  Kalziumgehalt im Blut.

Bei hoher Dosierung kann es infolge übermäßiger Harnausscheidung (Diurese) zu   Flüssigkeits- und 
Natriumverlusten (Hypovolämie und Hyponatriämie) kommen. Dies kann sich in  Appetitlosigkeit, Mund- 
trockenheit und Durst, Erbrechen, Kopfschmerzen bzw.  Kopfdruck,  Schwäche- und  Schwindelgefühl, 
Schläfrigkeit, Sehstörungen, Teilnahmslosigkeit (Apathie),  Verwirrtheitszuständen, Muskelschmerzen 
oder Muskelkrämpfen (z. B. Wadenkrämpfen),  Herzklopfen,  Blutdruckabfall,  vermindertem Blutdruck 
beim Wechsel vom Liegen zum  Stehen  (orthostatische  Regulationsstörungen) und Kreislaufkollaps äu-
ßern. Daher ist es  wichtig,  unerwünsc hte  Flüssigkeitsverluste (z. B. bei Erbrechen, Durchfall, starkem 
Schwitzen)  auszugleichen.

Bei sehr starker Harnausscheidung kann es infolge einer verminderten  zirkulierenden  Blutmenge (Hypo-
volämie) und einem Mangel an Körperwasser (Dehydratation) zur  Bluteindickung  (Hämokonzentration) 
und in seltenen Fällen zu Krämpfen, Benommenheit,  Verwirrtheitszuständen, Bewusstseinsstörungen 
bis zum Koma, Kreislaufkollaps und zu einem akuten Nierenversagen kommen. Als Folge der Blutein-
dickung kann es – insbesondere bei Vorliegen von  Venenerkrankungen oder bei älteren Patienten – zu 
Thrombosen und Embolien kommen.

Insbesondere bei gleichzeitig verminderter Kaliumzufuhr und/oder erhöhten Kaliumverlusten (z. B. bei 
Erbrechen oder chronischem Durchfall) kann als Folge einer erhöhten  Kaliumausscheidung über die Nie-
re ein Kaliummangelzustand (Hypokaliämie) auftreten, der sich in folgenden  Symptomen äußern kann: 
Müdigkeit, Schläfrigkeit, Teilnahmslosigkeit  (Apathie), Muskelschwäche,  Missempfindungen in den 
Gliedmaßen (Parästhesien),  Lähmungen  (Paresen), Übelkeit, Erbrechen,  Verstopfung, übermäßige 
Gasansammlung im Magen-Darm-Trakt (Meteorismus),  übermäßige Harnausscheidung  (Polyurie), 
krankhaft gesteigertes  Durstgefühl mit  übermäßiger Flüssigkeitsaufnahme (Polydipsie) sowie 
 Herzrhythmusstörungen und Pulsunregelmäßigkeiten (Reizbildungs- und Reizleitungsstörungen am 
Herzen).
Schwere Kaliumverluste können zu einer Darmlähmung (paralytischer Ileus) oder zu 
 Bewusstseinsstörungen bis zum Koma führen.

EKG-Veränderungen und eine gesteigerte Empfindlichkeit gegen bestimmte herzstärkende  Arzneimittel 
(herzwirksame Glykoside: Digitalispräparate) können auftreten.

Verstärkte Magnesiumausscheidungen im Harn (Hypermagnesiurien) sind häufig und äußern sich nur 
gelegentlich als Magnesiummangel im Blut (Hypomagnesiämie), weil Magnesium aus dem Knochen 
freigesetzt wird.

Daher sind regelmäßige Kontrollen der Serumelektrolyte (insbesondere Kalium, Natrium,  Kalzium, Ma-
gnesium) angezeigt. 
Bei Behandlungsbeginn und längerer Anwendung von HCT AIWA® 25 mg muss insbesondere der Kali-
umgehalt im Blut regelmäßig kontrolliert werden, um das Auftreten zu niedriger Kaliumspiegel im Blut 
zu verhindern.

Als Folge der Elektrolyt- und Flüssigkeitsverluste kann sich eine metabolische Alkalose  entwickeln bzw. 
eine bereits bestehende Alkalose verschlechtern.

Häufig kommt es unter der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg zu erhöhten Harnsäurespiegeln im Blut 
(Hyperurikämie). Dies kann bei entsprechend veranlagten Patienten zu Gichtanfällen führen.

Häufig treten unter der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg eine Erhöhung des Blutzuckers 
 (Hyperglykämien) und Zucker im Urin (Glukosurie) sowohl bei Stoffwechselgesunden als auch bei Pati-
enten im Vorstadium einer Zuckerkrankheit (latenter Diabetes mellitus) oder bei  zuckerkranken Patienten 
(manifester Diabetes mellitus) bzw. bei Patienten mit einem  Kaliummangel im Blut auf. Bei Patienten mit 
bereits bestehender Zuckerkrankheit (manifester Diabetes mellitus) kann es zu einer Verschlechterung 
der Stoffwechsellage kommen. Eine bisher nicht in Erscheinung getretene Zuckerkrankheit (latenter 
Diabetes mellitus) kann in Erscheinung treten.

Gelegentlich kann es zu einem wieder zurückgehenden (reversiblen) Anstieg der harnpflichtigen Stoffe 
(Harnstoff und Kreatinin) kommen.
Häufig kommt es unter HCT AIWA® 25 mg zu einem Anstieg der Blutfette (Cholesterin,  T  riglyceride).

Daher sollten während der Behandlung mit HCT AIWA® 25 mg neben den Serumelektrolyten (Kalium, 
Natrium, Kalzium, Chlorid, Magnesium) auch die Konzentrationen der harnpflichtigen Substanzen (Harn-
stoff, Kreatinin), die Blutfette (Cholesterin und Triglyceride) sowie der Blutzucker und die Harnsäure im 
Blut regelmäßig kontrolliert werden.

Psyche 
Selten: Depressionen, Schlaflosigkeit

Nervensystem
Selten: Kopfschmerzen, Schwindel, Missempfindungen (z. B. Kribbeln) in den Gliedmaßen  (Parästhesien)

Augen
Gelegentlich: Sehstörungen (z. B. verschwommenes Sehen, Gelbsehen), Einschränkung der Bildung 
von Tränenflüssigkeit (Vorsicht beim Tragen von Kontaktlinsen), eine bestehende  Kurzsichtigkeit kann 
sich verschlechtern

Verminderung des Sehvermögens oder Schmerzen in Ihren Augen aufgrund von hohem Druck (mögliche 
Anzeichen einer Flüssigkeitsansammlung in der Gefäßschicht des Auges (Aderhauterguss) oder akutes 
Winkelverschlussglaukom).

Herz/Kreislauf 
Häufig: Herzklopfen (Palpitationen)

Gelegentlich: Verminderter Blutdruck beim Wechsel vom Liegen zum Stehen (orthostatische Regula-
tionsstörungen) oder Blutdruckabfall, insbesondere bei Patienten mit einer verminderten zirkulieren-
den Blutmenge (Hypovolämie) oder einem Mangel an Körperwasser (Dehydratation) (z. B. Patienten 
mit schwerer Herzmuskelschwäche [schwerer Herzinsuffizienz] oder unter einer Behandlung mit hohen 
Dosen von harntreibenden Arzneimitteln [Diuretika]).

Selten: Herzrhythmusstörungen

Gefäße 
Gelegentlich: Entzündungen der Blutgefäße (Vaskulitis)

Atemwege, Brustraum, Mediastinum
Gelegentlich: Atemnot/Atembeschwerden, eine bestimmte akute Form der Lungenentzündung (akute 
interstitielle Pneumonie)

Sehr selten: Plötzlich auftretendes Lungenödem mit Schocksymptomatik. Eine allergische  Reaktion ge-
genüber Hydrochlorothiazid (Wirkstoff von HCT AIWA® 25 mg) wird angenommen.
Akute Atemnot (Anzeichen sind starke Kurzatmigkeit, Fieber, Schwäche und Verwirrtheit).

Magen-Darm-Trakt
Häufig: Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,  Verstopfung, 
Schmerzen und Krämpfe im Bauchraum)

Leber/Gallenblase/Bauchspeicheldrüse
Gelegentlich: Anstieg eines bestimmten Enzyms (Amylase) im Blut (Hyperamylasämie), akute Bauchspei-
cheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis)

Selten: Gelbsucht (Ikterus)

Häufigkeit nicht bekannt: Akute Entzündung der Gallenblase (Cholezystitis) bei vorbestehendem Gallen-
steinleiden (Cholelithiasis)

Haut und Unterhautzellgewebe
Gelegentlich: Allergische Haut- und Schleimhautreaktionen, z. B. Juckreiz, Hautrötung,  Hautausschläge 
durch Lichteinwirkung (photoallergisches Exanthem), kleinfleckige  Einblutungen in Haut und  Schleimhaut 
(Purpura) und stark juckende Quaddeln (Urtikaria)

Sehr selten: Bestimmte schwerwiegende Hauterkrankung mit Blasenbildung (toxische  epidermale Ne-
krolyse)

In Einzelfällen können ein kutaner Lupus erythematodes, kutane  Lupuserythematodes-artige Reaktionen 
oder die Reaktivierung eines Lupuserythematodes (eine bestimmte Autoimmunerkrankung mit Hautbe-
teiligung) auftreten.

Häufigkeit nicht bekannt: Pemphigoid (Erkrankung mit flüssigkeitsgefüllten Blasen auf der Haut).

Niere und Harnwege 
Sehr häufig: Zucker im Urin (Glukosurie)

Häufig: Wieder zurückgehender (reversibler) Anstieg der harnpflichtigen Stoffe (Harnstoff und Kreatinin) 
im Blut

Gelegentlich: Nierenentzündung (akute interstitielle Nephritis)

Geschlechtsorgane und Brustdrüse 
Gelegentlich: Potenzstörungen

Allgemeinbefinden 
Gelegentlich: Fieberhafte Zustände

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten  Nebenwirkungen Sie 
 erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation 
angegeben sind.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Sollten Sie die oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, benachrichtigen Sie Ihren Arzt, 
damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden 
kann.

Falls eine Nebenwirkung plötzlich auftritt oder sich stark entwickelt, informieren Sie umgehend einen 
Arzt, da bestimmte Arzneimittelnebenwirkungen (z. B. ein erniedrigter Kaliumgehalt im Blut [Hypokaliä-
mie], Blutbildveränderungen wie hämolytische Anämie oder Agranulozytose)  unter Umständen lebens-
bedrohlich werden können. Der Arzt entscheidet, welche Maßnahmen zu ergreifen sind und ob die 
Behandlung weitergeführt wird. Nehmen Sie in solchen Fällen das Arzneimittel nicht ohne ärztliche 
Anweisung weiter.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf HCT AIWA® 25 mg nicht  nochmals 
eingenommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch 
für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkun-
gen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und  Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.
Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die 
Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist HCT AIWA® 25 mg aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Blister nach „Verwendbar bis“ ange-
gebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des 
angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. In der Originalverpa-
ckung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Wasch-
becken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr 
verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.
bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was HCT AIWA® 25 mg enthält 
Der Wirkstoff ist Hydrochlorothiazid. 
1 Tablette enthält 25 mg Hydrochlorothiazid.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Lactose-Monohydrat, Cellulosepulver, Crospovidon Typ A, Povidon K 25, Croscarmellose- 
Natrium, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich].

Wie HCT AIWA® 25 mg aussieht und Inhalt der Packung 
HCT AIWA® 25 mg ist eine weiße, runde, bikonvexe Tablette.

HCT AIWA® 25 mg ist in Originalpackungen mit 20 Tabletten (N1), 30 Tabletten (N1),  
50 Tabletten (N2), 100 Tabletten (N3) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller 
T&D Pharma GmbH 
Lemgoer Str. 16 
32689 Kalletal 
Deutschland

Tel.: +49 (0) 5264 65599920
Fax: +49 (0) 5264 65599930

E-Mail: info@td-pharma.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2022.

Herstellungsstätte 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG
Göllstr. 1
84529 Tittmoning 
Deutschland

HCT AIWA® 25 mg Tabletten
Hydrochlorothiazid
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1. What HCT AIWA® 25 mg is and what it is used for

HCT AIWA® 25 mg is a diuretic. By increasing urine excretion, HCT AIWA® 25 mg is able to flush out 
increased fluid that has accumulated in the tissues and lower the blood pressure.

HCT AIWA® 25 mg is used for: 
• High blood pressure (arterial hypertension)
•  Fluid accumulation in the tissues (oedema) as a result of diseases of the heart, liver or kidneys (cardiac, 

hepatic and renal oedema)
•  For supportive (adjuvant) symptomatic treatment of chronic heart muscle weakness (chronic heart failure) 

in addition to ACE inhibitors.

Note: 
Consideration should also be given to the additional administration of digitalis, particularly in the presence 
of severe heart muscle weakness (severe heart failure).

2. What you need to know before you take HCT AIWA® 25 mg

Do not take HCT AIWA® 25 mg
•  if you are allergic to hydrochlorothiazide and any other thiazides or any of the other ingredients of this 

medicine (listed in section 6).
•  if you are allergic to sulfonamides (some medicines used to treat bacterial infections, e.g. cotrimoxazole 

[cross-reactions]).
•  if you have a severe kidney function disorder (severe kidney failure with greatly reduced  urine production 

[oliguria] or absent urine production [anuria]. Creatinine clearance of less than 30 ml/min and/or serum 
creatinine over 1.8 mg/100 ml).

• if you have acute kidney inflammation (glomerulonephritis).
• if you have liver failure with impaired consciousness (coma and hepatic precoma).
• if you have low blood potassium levels (hypokalaemia).
• if you have low blood sodium levels (hyponatraemia).
•  if you have a reduced quantity of circulating blood (hypovolaemia) or fluid depletion (dehydration).
• if you have raised blood calcium levels (hypercalcaemia).
• if you have gout.

Warnings and precautions 
Talk to your doctor or pharmacist before taking HCT AIWA® 25 mg.

Take special care with HCT AIWA® 25 mg 
• if you have very low blood pressure (hypotension).
•  if you have circulatory disorders in the blood vessels in the brain (cerebrovascular circulatory disorders).
• if you have circulatory disorders in the coronary vessels (coronary heart disease).
•  if you already have diabetes or it is present without producing overt symptoms (manifest or latent diabetes 

mellitus); regular blood sugar monitoring is required.
•  if you have impaired kidney function (serum creatinine level of 1.1-1.8 mg/100 ml or mild creatinine 

clearance impairment [30-60 ml/min]).
• if you have impaired liver function.
•  if you have - or have ever had - skin cancer or develop an unexpected skin lesion during treatment. 

Hydrochlorothiazide treatment, especially high-dose long-term use, may increase the risk of some types 
of skin and lip cancer (non-melanoma skin cancer). Protect your skin from sunlight and UV rays while you 
are taking HCT AIWA® 25 mg.

•  if you experience a decrease in vision or eye pain. These could be the symptoms of fluid accumulation 
in the vascular layer of the eye (choroidal effusion) or an increase of pressure in your eye and may occur 
within hours to a week of taking HCT AIWA® 25 mg.

•  if you experienced breathing or lung problems (including inflammation or fluid in the lungs) following 
hydrochlorothiazide intake in the past. If you develop severe shortness of breath or difficulty breathing 
after taking HCT AIWA® 25 mg, seek medical attention immediately.

In the case of impaired kidney function (glomerular filtration rate of less than 30 ml/min and/or serum 
creatinine over 1.8 mg/100 ml), HCT AIWA® 25 mg is not only ineffective but even harmful.

In the case of chronic abuse of diuretics, fluid can accumulate in body tissues (oedema) (pseudo-Bartter’s 
syndrome).

During long-term treatment with HCT AIWA® 25 mg, certain blood levels, particularly of potassium, sodium, 
calcium, magnesium, creatinine and urea, must be checked at regular intervals; in addition, blood fats 
(cholesterol and triglycerides) as well as uric acid and blood sugar must be monitored.

During treatment with HCT AIWA® 25 mg, patients should ensure sufficient fluid intake and eat potassi-
um-rich foods (e.g. bananas, vegetables and nuts) because of increased potassium losses.

On treatment with HCT AIWA® 25 mg, there is a risk of a severe fall in blood pressure to the point of shock 
as well as a risk of a worsening of kidney function, leading rarely to acute kidney failure, at the start of 
treatment if ACE inhibitors (e.g. captopril or enalapril) are also being administered.
Diuretic treatment should therefore be discontinued 2-3 days before the start of treatment with an ACE 
inhibitor in order to reduce the possibility of a fall in blood pressure at the start of treatment.

Patients who already have diabetes or those in whom it is present without yet producing overt  symptoms 
(manifest or latent diabetes mellitus) should have their blood sugar levels  monitored  regularly. The weight 
loss caused by increased urine excretion should not exceed 1 kg/day  irrespective of the extent of urine 
excretion.

Children and adolescents 
HCT AIWA® 25 mg is not suitable for use in children and adolescents, as insufficient experience is 
available.

Elderly patients
The possibility of an impairment of kidney function should be considered during treatment of elderly people 
(see section 3 “How to take HCT AIWA® 25 mg”).

Use of HCT AIWA® 25 mg may produce positive results in anti-doping tests. Use of HCT AIWA® 

 25 mg as a doping agent may be harmful to the health.

Notes
Treatment with HCT AIWA® 25 mg should be discontinued as soon as any of the above- named 
 contraindications (see “Do not take HCT AIWA® 25 mg” section) or any of the following side effects occur:
• If you experience a metabolic imbalance that stops responding to treatment.
•  If you experience a feeling of dizziness and a greatly increased heart rate when changing position from 

lying to standing (orthostatic dysregulation).
• If you develop an allergic reaction.
• If you develop marked gastrointestinal discomfort.
• If you have a central nervous system disorder.
• If you have an inflamed pancreas (pancreatitis).
• If you experience blood count changes (anaemia, leukocytopenia, thrombocytopenia).
• If you have acute gallbladder inflammation (acute cholecystitis).
• If you develop blood vessel inflammation (vasculitis).
• If you experience a worsening of pre-existing short-sightedness.
•  If you have a severe kidney disorder (serum creatinine concentration of over 1.8 mg/100 ml or creati-

nine clearance of less than 30 ml/min).

Other medicines and HCT AIWA® 25 mg
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other  medicines.

The blood pressure lowering effect of HCT AIWA® 25 mg may be enhanced by other diuretics, other blood 
pressure lowering medicines (e.g. beta-receptor blockers), nitrates, barbiturates (medicines used to treat 
seizures), phenothiazines (a group of medicines used to treat psychological disorders), tricyclic antidepres-
sants, blood-vessel-dilating medicines or alcohol.

On treatment with HCT AIWA® 25 mg, there is a risk of a severe fall in blood pressure to the point of shock 
as well as a risk of a worsening of kidney function, leading rarely to acute kidney failure, at the start of 
treatment if ACE inhibitors (e.g. captopril or enalapril) are also being administered. Diuretic treatment should 
therefore be discontinued 2-3 days before the start of treatment with an ACE inhibitor in order to reduce the 
possibility of a fall in blood pressure at the start of treatment.

Medicines with an anti-inflammatory effect (non-steroidal anti-inflammatory drugs, e.g.  indometacin, ace-
tylsalicylic acid), salicylates (painkillers) and phenytoin (medicine used to treat seizures and  specific types of 
pain) may reduce the blood pressure lowering and diuretic effect of HCT AIWA® 25 mg.
On concomitant treatment with high-dose salicylates (medicines used to treat pain and rheumatism) the 
toxic effect of the salicylate on the central nervous system may be increased.
If a reduction in the quantity of circulating blood (hypovolaemia) or fluid depletion in the body  (dehydration) 
occurs on treatment with HCT AIWA® 25 mg, co-administration of non-steroidal  anti-inflammatory drugs 
may precipitate acute kidney failure.

There is an increased risk of raised blood sugar levels (hyperglycaemia) on co-administration of HCT AIWA® 
25 mg and beta-receptor blockers (medicines used to treat raised blood pressure, amongst other condi-
tions).

The effect of insulin and blood sugar lowering medicines in the form of tablets (oral  antidiabetic 
agents), serum uric acid lowering medicines and blood vessel narrowing medicines 
(e.g.  epinephrine, norepinephrine) may be weakened by co-administration of HCT AIWA® 25 mg. During 
concomitant treatment with particular heart products (cardiac glycosides), it should be noted that blood 
potassium depletion (hypokalaemia) and/or blood magnesium depletion (hypomagnesaemia) that develops 
on treatment with HCT AIWA® 25 mg may increase the sensitivity of the heart muscle (myocardium) to 
these heart products. This may enhance the effects and side effects of these heart products. There is 
an increased risk of cardiac rhythm disorders (ventricular arrhythmia  including torsades de pointes) on 
co-administration of medicines which can cause a particular ECG  change (prolonged QT interval syndrome) 
(e.g. terfenadine [medicine used to treat allergies], some  medicines for heart rhythm disorders [class I and 
III antiarrhythmics]) in the presence of electrolyte disorders.

Co-administration of HCT AIWA® 25 mg and diuretics which encourage potassium excretion (e.g. furo-
semide), glucocorticosteroids (“cortisone”), ACTH, carbenoxolone, penicillin G,  salicylates  (painkillers), am-
photericin B (medicine used to treat fungal diseases) or laxatives can lead to  increased potassium losses.

On co-administration of medicines for the treatment of malignant diseases (cytostatics, e.g. 
 cyclophosphamide, fluorouracil, methotrexate) an increased harmful effect on the bone marrow is to be 
expected (especially a reduction in the number of particular white blood cells [granulocytopenia]).
Co-administration of HCT AIWA® 25 mg and lithium (medicine used for certain types of depression) can 
lead to an enhancement of the harmful effect of lithium on the heart and nerves (cardiotoxic and neurotoxic 
effect). For this reason, it is recommended that blood lithium levels are monitored carefully in patients being 
treated concomitantly with lithium salts.

Increased urine excretion (diuresis) and an increased fall in the blood pressure may occur on co- 
administration of HCT AIWA® 25 mg and other diuretics.

The effect of particular medicines which bring about muscle relaxation (curare-like muscle relaxants) may 
be increased or prolonged by HCT AIWA® 25 mg. If HCT AIWA® 25 mg cannot be discontinued before these 
types of muscle relaxants are used, the anaesthetist must be informed that treatment with HCT AIWA® 25 
mg is being received.

Co-administration of cholestyramine or colestipol (medicines used to lower raised blood fat levels) reduces 
absorption of HCT AIWA® 25 mg from the gastrointestinal tract.

On co-administration of methyldopa (medicine used to lower blood pressure) there have been isolated 
reports of red blood cell destruction (haemolysis) due to the production of antibodies against hydrochloro-
thiazide (the active substance in HCT AIWA® 25 mg).

On co-administration of HCT AIWA® 25 mg and allopurinol (medicine used to treat gout) there is an in-
creased risk of allergic reactions to allopurinol.

Concomitant treatment with HCT AIWA® 25 mg and amantadine (medicine used to treat a group of viruses 
and Parkinson’s disease) may increase the risk of adverse effects of amantadine.

Co-administration of HCT AIWA® 25 mg and calcium salts can cause raised blood calcium  levels due to 
reduced calcium excretion. For this reason, it is recommended that calcium levels are  monitored carefully 
and the dose adjusted if necessary in patients being concomitantly treated with calcium salts.

Co-administration of HCT AIWA® 25 mg and vitamin D supplements can lead to increased blood calcium 
levels due to reduced calcium excretion.

On co-administration of HCT AIWA® 25 mg and ciclosporin there is an increased risk of raised blood uric 
acid levels (hyperuricaemia) and gout-like symptoms.

On co-administration of HCT AIWA® 25 mg and carbamazepine (medicine used to treat seizures) the serum 
sodium level may arise. For this reason, it is recommended that blood sodium levels are monitored regularly.

Co-administration of HCT AIWA® 25 mg and quinidine leads to a reduction in quinidine excretion.

HCT AIWA® 25 mg with food, drink and alcohol 
Alcohol can increase the effect of HCT AIWA® 25 mg.

Pregnancy and breast-feeding 
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your 
doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Pregnancy
You must tell your doctor about actual or suspected pregnancy. Generally, your doctor will then  advise 
you to take a medicine other than HCT AIWA® 25 mg, as HCT AIWA® 25 mg is not  recommended for use 
during pregnancy. This is because HCT AIWA® 25 mg reaches the placenta and use after the third month 
of pregnancy may have harmful effects on the foetus and newborn baby.

Breast-feeding 
Inform your doctor if you are breast-feeding or about to start breast-feeding.  
HCT AIWA® 25 mg is not recommended for use in nursing mothers.

Driving and using machines
Treatment with this medicine requires regular medical monitoring.
Even when used as directed, this medicine can alter reaction skills to such an extent as to impair the ability 
to drive, use machines or work without a secure footing.
This applies particularly at the start of treatment, when increasing the dose or switching medication and in 
interaction with alcohol.

HCT AIWA® 25 mg contains lactose and sodium
Therefore, if you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your 
doctor before taking HCT AIWA® 25 mg.
This medicine contains less than 1 mmol (23 mg) of sodium per tablet, that is to say essentially “sodi-
um-free”.

 3. How to take HCT AIWA® 25 mg 

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you 
are not sure.

The dose should be set by the doctor individually – particularly in accordance with the success of the 
treatment.

The usual dose is: 
Adults
High blood pressure (arterial hypertension)
At the start of treatment, ½-1 tablet of HCT AIWA® 25 mg once daily (equivalent to 12.5-25 mg hydro-
chlorothiazide per day).

The maintenance dose is generally a ½ tablet of HCT AIWA® 25 mg once daily (equivalent to 12.5 mg 
hydrochlorothiazide per day).

Fluid accumulation in the tissues (oedema) as a result of disorders of the heart, liver and kidneys (cardiac, 
hepatic and renal oedema)
At the start of treatment, 1-2 tablets of HCT AIWA® 25 mg once daily (equivalent to 25-50 mg hydrochlo-
rothiazide per day).

The maintenance dose is 1-2 (-4) tablets of HCT AIWA® 25 mg per day (equivalent to 25-50 (-100) mg 
hydrochlorothiazide per day).

Supportive (adjuvant) symptomatic treatment of chronic heart muscle weakness (chronic heart failure) in 
addition to ACE inhibitors
1-1½ tablets of HCT AIWA® 25 mg once daily (equivalent to 25-37.5 mg of hydrochlorothiazide per day).

Liver and kidney dysfunction
In the presence of liver and kidney dysfunction HCT AIWA® 25 mg should be dosed according to the impair-
ment (see section 2 “What you need to know before you take HCT AIWA® 25 mg“).

Patients with pronounced fluid retention in the tissues (oedema) as a result of heart muscle weakness 
(severe heart failure)
Absorption of HCT AIWA® 25 mg from the gastrointestinal tract can be markedly impaired in  patients with 
pronounced fluid retention in the tissues (oedema) as a result of heart muscle weakness.

Use in children and adolescents
HCT AIWA® 25 mg is not recommended for use in children and adolescents because there is insufficient 
data on efficacy and safety.

Method of administration
The tablets should be swallowed whole at breakfast with sufficient liquid (e.g. 1 glass of water).

Duration of administration
The treating doctor will decide the duration of administration. It depends on the type and severity of the 
illness.
After long-term treatment, HCT AIWA® 25 mg should be discontinued gradually.

If you have the impression that the effect of HCT AIWA® 25 mg is too strong or too weak, talk to your doctor 
or pharmacist.

If you take more HCT AIWA® 25 mg than you should
A doctor/emergency-services doctor should be informed immediately if an overdose of HCT AIWA® 25 mg 
is suspected.

He/she can decide on any action that may be required according to the severity of the overdose.

Immediate medical treatment is required in the case of an overdose and/or in the event of serious symptoms.

Have the medicine pack on hand so that the doctor can find out what active substance has been taken.

Symptoms of overdose
The clinical picture in acute or chronic overdose depends on the extent of the fluid and electrolyte losses 
(lowered blood potassium, sodium and chloride levels).

In cases of marked fluid and sodium losses, an overdose can lead to thirst, weakness and  dizziness, mus-
cle pain and muscle cramps (e.g. calf cramps), headaches, rapid heartbeat (tachycardia),  lowered blood 
pressure (hypotension) and circulatory disorders when changing position from lying to standing (orthostatic 
dysregulation).

As a result of a reduction in the quantity of circulating blood (hypovolaemia) and dehydration, a thickening 
of the blood (haemoconcentration) with a tendency towards thrombosis, cramps,  drowsiness, lethargy, con-
fusion, circulatory collapse, impaired consciousness to the point of coma or acute kidney failure may occur.

In the case of rapid fluid and electrolyte losses, severe confusion (delirious states) can occur.

Rarely, anaphylactic shock occurs (symptoms: outbreaks of sweating, sickness, bluish skin  colouration 
[cyanosis], severe drop in blood pressure, impaired consciousness to the point of coma, drowsiness and 
confusion).

As a result of the lowered blood potassium level (hypokalaemia) tiredness,  muscle  weakness, unusual sen-
sations such as tingling (paraesthesia), mild forms of  paralysis,  apathy, bloating, constipation and heart 
rhythm disorders can occur. Severe  potassium losses can lead to bowel obstruction (paralytic ileus) and 
impaired consciousness. With co-administration of digitalis, heart rhythm disorders may be increased due to 
a possible  lowering of the blood potassium level (hypokalaemia).

Treatment of overdose
In the case of an overdose or signs of a reduced quantity of circulating blood (hypovolaemia), a fall in the 
blood pressure (hypotension) or circulatory disorders when changing position from lying to standing (orthos-
tatic dysregulation), treatment with HCT AIWA® 25 mg must be discontinued immediately.
If ingestion took place very recently primary toxin elimination measures (induction of vomiting, gastric lavage) 
and measures to reduce absorption (medicated charcoal) are recommended.

In addition to monitoring the vital signs under intensive medical conditions, water and  electrolyte levels, the 
acid-base balance, the blood sugar level and substances excreted in the urine  (creatinine and urea) must 
be monitored repeatedly and abnormalities corrected if necessary. There is no known specific antidote to 
hydrochlorothiazide.

If you forget to take HCT AIWA® 25 mg
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. Continue administration as described in the 
package leaflet or as prescribed by the doctor.

If you stop taking HCT AIWA® 25 mg
Do not interrupt or stop taking HCT AIWA® 25 mg without consulting your treating doctor.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

The assessment of side effects is based on the following frequencies:

Very common: more than 1 in 10 patients treated 
Common:   less than 1 in 10 but more than 1 in 100 patients treated 
Uncommon:   less than 1 in 100 but more than 1 in 1,000 patients treated 
Rare:   less than 1 in 1,000 but more than 1 in 10,000 patients treated 
Very rare:   less than 1 in 10,000 patients treated, including isolated reports 
Not known:   Frequency cannot be estimated from the available data.

If you are affected by any of the side effects listed below, stop taking HCT AIWA® 25 mg and consult your 
doctor as soon as possible.

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 
Frequency not known: Skin and lip cancer (non-melanoma skin cancer)

Blood and lymphatic system
Common: Fall in the number of platelets (thrombocytopenia)
Uncommon: Fall in white blood cells (leukocytopenia)
Very rare: Anaemia due to increased red blood cell destruction (haemolytic anaemia), anaemia due to disor-
ders of blood production in the bone marrow (aplastic anaemia), a severe  reduction in particular white blood 
cells with a predisposition towards infection and severe general symptoms (agranulocytosis).
Signs of agranulocytosis include fever with chills, mucous membrane changes and sore throat. As a result 
of the formation of antibodies against hydrochlorothiazide (the active substance in HCT AIWA® 25 mg) on 
co-administration with methyldopa (medicine used to lower the blood pressure), there have been isolated 
reports of red blood cell dissolution (immunohaemolytic anaemia).

Immune system/hypersensitivity reactions
Uncommon: Allergic reactions; these may manifest as skin and mucous membrane reactions (see side 
effects under “Skin and subcutaneous tissues”), and rarely as kidney inflammation (interstitial nephritis), 
jaundice (cholestatic icterus), blood vessel inflammation (vasculitis), blood count changes (see side effects 
under “Blood and lymphatic system”) or fever.
Rare: Severe allergic reactions such as circulatory collapse (anaphylactic shock). The first signs of shock in-
clude skin reactions such as violent flushing or hives, agitation, headache, outbreaks of sweating, sickness, 
bluish colouration of the skin (cyanosis), allergic reactions.

Electrolytes and metabolism
Fluid and electrolyte imbalances, especially blood potassium and sodium depletion and also blood mag-
nesium and chloride depletion as well as raised blood calcium levels, are very common on treatment with 
HCT AIWA® 25 mg as a result of reduced fluid and electrolyte excretion – particularly in the presence of 
impaired kidney function.

In high doses, fluid and sodium losses (hypovolaemia and hyponatraemia) can occur as a result of excessive 
urine excretion (diuresis). This can manifest as loss of appetite, dry mouth and thirst,  vomiting, headache 
and head pressure, weakness and dizziness, drowsiness, visual disorders,  apathy, states of confusion, mus-
cle pain and muscle cramps (e.g. calf cramps), palpitations, a fall in the blood pressure, reduced blood pres-
sure when changing position from lying to standing  (orthostatic dysregulation) and circulatory collapse. For 
this reason, it is important to offset fluid losses (e.g. in the presence of vomiting, diarrhoea, severe sweating).

In the case of very high urine excretion, thickening of the blood (haemoconcentration) and in rare cases 
cramps, drowsiness, states of confusion, impaired consciousness to the point of coma,  circulatory collapse 
and acute kidney failure may occur due to a reduction in the quantity of  circulating blood (hypovolaemia) and 
body fluid depletion (dehydration). As a result of thickening of the blood, thrombosis and embolisms may 
occur – especially in the presence of venous diseases or in elderly patients.

Particularly in cases of reduced potassium intake and/or increased potassium losses (e.g. with vomiting or 
chronic diarrhoea), a state of potassium depletion (hypokalaemia) manifesting with the following symptoms 
may occur as a result of increased potassium excretion via the kidneys: tiredness, drowsiness, apathy, mus-
cle weakness, unusual sensations in the limbs (paraesthesia), paralysis, sickness, vomiting, constipation, 
excessive gas accumulation in the gastrointestinal tract  (meteorism), excessive urine excretion (polyuria), 
abnormal increase in the sensation of thirst with excessive fluid intake (polydipsia) as well as cardiac rhythm 
disorders and pulse irregularities  (impulse generation and conduction disorders in the heart).

Severe potassium losses can cause bowel paralysis (paralytic ileus) or impaired consciousness to the point 
of coma.

ECG changes and increased sensitivity to particular heart-strengthening medicines (cardiac  glycosides: 
digitalis products) may occur.

Increased magnesium excretion in the urine (hypermagnesiuria) is common and manifests only uncommonly 
as blood magnesium depletion (hypomagnesaemia) because magnesium is released from the bones.

For this reason, regular monitoring of serum electrolytes (especially potassium, sodium, calcium, magne-
sium) is indicated.

At the start of treatment and during prolonged use of HCT AIWA® 25 mg, the blood potassium level in 
particular must be monitored regularly to prevent the development of excessively low blood potassium levels.

As a result of the electrolyte and fluid losses, metabolic alkalosis may develop or pre-existing  alkalosis may 
worsen.

Raised blood uric acid levels (hyperuricaemia) are common on treatment with HCT AIWA® 25 mg. This can 
lead to gout in predisposed patients.

An increase in the level of sugar in the blood (hyperglycaemia) and in the urine (glycosuria) is  common on 
treatment with HCT AIWA® 25 mg both in people with healthy metabolisms and in patients at the pre-diabe-
tes stage (latent diabetes mellitus) or in diabetic patients (manifest diabetes mellitus) as well as in patients 
with blood potassium depletion.

A worsening of the metabolic situation may occur in patients with pre-existing diabetes (manifest diabetes 
mellitus). Diabetes which has not produced overt symptoms (latent diabetes mellitus) may do so.

Uncommonly, a reversible rise in substances usually excreted in the urine (urea and creatinine) may occur.
A rise in blood fats (cholesterol, triglycerides) is common on HCT AIWA® 25 mg.

For this reason, the concentrations of substances usually excreted in the urine (urea, creatinine), blood 
fats (cholesterol and triglycerides) as well as blood sugar and the blood uric acid level should be monitored 
regularly in addition to the serum electrolytes (potassium, sodium, calcium, chloride, magnesium) during 
treatment with HCT AIWA® 25 mg.

Psyche 
Rare: Depression, insomnia

Nervous system 
Rare: Headaches, dizziness, abnormal sensations (e.g. tingling) in the limbs (paraesthesia)

Eyes
Uncommon: Visual disorders (e.g. blurred vision, yellow vision), impairment of tear-fluid production (caution 
required when wearing contact lenses); pre-existing short-sightedness may worsen.

Decreased vision or pain on your eyes due to high pressure (possible signs of fluid accumulation in the 
vascular layer of the eye (choroidal effusion) or acute angle-closure glaucoma).

Cardiovascular
Common: Racing heart (palpitations)
Uncommon: Lowered blood pressure when changing position from lying to standing (orthostatic dysregula-
tion) or a fall in blood pressure, particularly in patients with a reduced quantity of circulating blood (hypovol-
aemia) or body fluid depletion (dehydration) (e.g. patients with severe heart muscle weakness [severe heart 
failure] or on treatment with high doses of diuretics).
Rare: Heart rhythm disturbances

Vessels 
Uncommon: Blood vessel inflammation (vasculitis)

Respiratory tract, chest, mediastinum
Uncommon: Difficulty/discomfort in breathing, a particular acute type of lung inflammation (acute interstitial 
pneumonia)
Very rare: Sudden onset of lung oedema with symptoms of shock
An allergic reaction to hydrochlorothiazide (the active substance in HCT AIWA® 25 mg) is assumed.
Acute respiratory distress (signs include severe shortness of breath, fever, weakness and confusion).

Gastrointestinal tract
Common: Loss of appetite, gastrointestinal discomfort (e.g. sickness, vomiting, diarrhoea,  constipation, pain 
and cramps in the abdomen)

Liver/gallbladder/pancreas
Uncommon: Increase in a particular enzyme (amylase) in the blood (hyperamylasaemia), acute  p ancreas 
inflammation (acute pancreatitis)
Rare: Jaundice (icterus)
Frequency not known: Acute gallbladder inflammation (cholecystitis) in patients with pre-existing gallstones 
(cholelithiasis)

Skin and subcutaneous tissues
Uncommon: Allergic skin and mucous membrane reactions, e.g. itching, flushing, skin rashes due to the 
effect of light (photoallergic exanthema), small specks of bleeding in the skin and mucous membranes 
(purpura) and very itchy hives (urticaria)
Very rare: A particular serious skin disease with blistering (toxic epidermal necrolysis). In isolated cases, 
there may be cutaneous lupus erythematosus, cutaneous lupus erythematosus- like reactions or reactivation 
of lupus erythematosus (a particular autoimmune disease affecting the skin).
Frequency not known: Pemphigoid (condition presenting with fluid-filled blisters on the skin).

Kidneys and urinary tract
Very common: Sugar in the urine (glycosuria)
Common: A reversible increase in blood levels of substances usually excreted in the urine (urea and cre-
atinine)
Uncommon: Kidney inflammation (acute interstitial nephritis)

Reproductive organs and breast 
Uncommon: Erectile dysfunction

General health 
Uncommon: Feverish states

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell 
your doctor or pharmacist.

What to do if side effects occur
If you notice any of the above side effects, tell your doctor so that he/she can determine the severity and 
decide on any further action that may be required.

If a side effect occurs suddenly or becomes severe, tell a doctor immediately because some side effects 
of medicines (e.g. a low blood potassium level [hypokalaemia], blood count changes such as haemolytic 
anaemia or agranulocytosis) can be life-threatening in some circumstances. The doctor will decide what 
action to take and whether treatment will be continued. In such cases, do not take the medicine again unless 
instructed to do so by a doctor

At the first signs of an allergic reaction, HCT AIWA® 25 mg must not be taken again.

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not 
listed in this leaflet. You can also report side effects directly via Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de. By 
reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store HCT AIWA® 25 mg

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and blister after “EXP”. The 
expiry date refers to the last day of that month.

This medicinal product does not require any special storage conditions in terms of temperature.
Store HCT AIWA® 25 mg in the original package in order to protect from light.

Do not throw away any medicines via wastewater (e.g. not over the toilet or sink). Ask at your pharmacy 
how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment. You 
will find further information under www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Contents of the pack and other information

What HCT AIWA® 25 mg contains 
The active substance is hydrochlorothiazide. 
1 tablet contains 25 mg hydrochlorothiazide.

The other ingredients are:
Lactose monohydrate, cellulose powder, crospovidone type A, povidone K 25, croscarmellose sodium, col-
loidal silicone dioxide, magnesium stearate (Ph. Eur.) [plant-derived].

What HCT AIWA® 25 mg looks like and contents of the pack 
HCT AIWA® 25 mg is a white, round, biconvex tablet.

HCT AIWA® 25 mg is available in original packs containing 20 tablets (N1), 30 tablets (N1), 50 tablets (N2) 
and 100 tablets (N3).

Marketing Authorization Holder: 
T&D Pharma GmbH 
Lemgoer Str. 16 
32689 Kalletal 
Germany

Fon: +49 (0) 5264 65599920
Fax: +49 (0) 5264 65599930

info@td-pharma.de
www.td-pharma.de

This leaflet was last revised in March 2022.

Manufacturing site: 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG
Göllstr. 1
84529 Tittmoning
Germany

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
• If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

Package leaflet: Information for the user

Hydrochlorothiazide

HCT AIWA® 25 mg tablets
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