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Für Sie gefunden und aufbereitet: 

Thema: 
Biopharmazie, ACE-Hemmer, Perindopril, Ramipril, Dosisvergleich, Umstellung 

Frage: 
Die Arztpraxis fragt an, ob sie wegen der schlechten Verfügbarkeit der Produkte einen Pati-
enten von Perindopril 2,5 mg einfach auf Ramipril 2,5 mg umstellen kann. Geht das? 

Kommentar: 
Eine Umstellung ist zwar prinzipiell möglich, aber nicht so einfach, wie sich das die Praxis 
vorgestellt hat. 

Die pharmakokinetischen Parameter unterscheiden sich in vieler Hinsicht zwischen beiden 
Wirkstoffen (z.B. effektive HWZ: 25 h für Perindopril vs. 17 h für Ramipril), sodass trotz ver-
gleichbarer Maximaldosierungen (10 mg in den meisten Indikationen) auch je nach Indikation 
unterschiedliche Einstiegsdosierungen genannt werden. Perindopril ist nur zu etwa 15 %, 
Ramipril dagegen zu über 50 % an Plasmaeiweiße gebunden. Ramipril hat eine 
mehrstufige Kinetik: In niedrigen Dosierungen wird der größte Teil des Wirkstoffes 
enzymatisch gebun-den, was zu einer recht langen Halbwertszeit führt. Bei höheren 
Dosierungen bleibt ein Teil des Wirkstoffs ungebunden und wird damit schneller eliminiert. 
Die Halbwertszeit ist damit für höhere Dosierungen kürzer. 

Auch die empfohlenen Dosierungen unterscheiden sich: Bei Ramipril wird die Therapie in 
den meisten Indikationen mit einer deutlich geringeren Dosis begonnen (1/4 der Maximaldo-
sis) als bei Perindopril (1/2 Maximaldosis). Insbesondere für Perindopril wird die Dosisstei-
gerung /-anpassung auf die Erhaltungsdosis nach individuellem Ansprechen empfohlen. 

Hintergrund für diese Unterschiede ist unter anderem die Tatsache, dass nur bei Perindopril 
über den gesamten Dosisbereich eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung besteht, während 
die anderen ACE-Hemmer alle Sättigungseffekte zeigen. 

Bei beiden Wirkstoffen sind Leber und Niere an der Elimination des Wirkstoffes beteiligt, so-
dass mögliche Funktionsstörungen dieser beiden Organe bei der Therapie beachtet werden 
müssen. 

Wegen der unterschiedlichen Pharmakokinetik der Wirkstoffe ist eine Wirkstoffumstellung 
auch therapeutisch hinsichtlich möglicher Folgen zu prüfen. Durch die vielen individuellen 
Parameter, die andere Kinetik und wegen dem anscheinenden Fehlen von klinischen Grün-
den erscheint eine Umstellung des Wirkstoffes trotz grundsätzlicher Vergleichbarkeit der 
ACE-Hemmer nicht empfehlenswert. In den Fachinformationen sind auch keine diesbezügli-
chen Hinweise vorhanden. 

Falls die Umstellung trotzdem erfolgen soll, ist es in Analogie zum Vorgehen bei normaler 
Dosis geboten, den Patienten je nach Ansprechen langsam und kontrolliert (Elektrolyte, Nie-
renfunktion) von 1,25 auf die vermutliche Zieldosis aufzutitrieren. 
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