Melleva 150 Mikrogramm/30 Mikrogramm Filmtabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
21 gelbe Filmtabletten (wirkstoffhaltige Tabletten):
0,15 mg Levonorgestrel und 0,03 mg Ethinylestradiol
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:
84,32 mg Lactose-Monohydrat.
7 weiße Placebo-Filmtabletten (wirkstofffreie Tabletten):
Die Tabletten enthalten keinen Wirkstoff.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:
89,50 mg wasserfreie Lactose.
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Filmtabletten.
Wirkstoffhaltige Tabletten: Gelb, rund, ca. 6 mm Durchmesser und weniger als 4 mm hoch.
Placebo-Tabletten: Weiß, rund, ca. 6 mm Durchmesser und 3 - 4 mm hoch.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Kontrazeption
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Zum Einnehmen.
Dosierung
Die Tabletten sollten täglich zur etwa gleichen Zeit eingenommen werden, falls erforderlich mit etwas Flüssigkeit. Reihenfolge wie auf dem Blisterstreifen angegeben. Die Einnahme der Tabletten erfolgt kontinuierlich. An 28 aufeinander folgenden Tagen ist eine Tablette einzunehmen. Jeder folgende Blisterstreifen wird
am Tag nach der Einnahme der letzten Tablette aus dem vorhergehenden Streifen begonnen. Eine Abbruchblutung beginnt in der Regel am 2. bis 3. Tag nach dem Beginn der Einnahme der Placebo-Tabletten
(letzte Reihe) und kann noch andauern, wenn mit der Einnahme aus dem nächsten Streifen begonnen
wird.
Art der Anwendung
• Keine vorangegangene Einnahme von hormonalen Kontrazeptiva [im letzten Monat]:
Mit der Einnahme wird am 1. Tag des natürlichen Zyklus der Frau (1. Tag der Monatsblutung) begonnen.
Wenn die Einnahme zwischen Tag 2 und 5 begonnen wird, sollte zusätzlich während der ersten 7 Tage der
Tabletteneinnahme eine nicht hormonale Methode zur Kontrazeption (Barrieremethode) angewendet werden.
• Wechsel von einem anderen Kombinationspräparat zur hormonalen Kontrazeption (kombiniertes, orales
Kontrazeptivum (KOK), Vaginalring, transdermales Pflaster):
Die Einnahme von Melleva soll möglichst am Tag nach der Einnahme der letzten wirkstoffhaltigen Tablette
des zuvor eingenommenen KOK (oder am Tag nach der Entfernung des Rings oder Pflasters) begonnen
werden. Spätestens sollte die Einnahme jedoch am Tag nach dem üblichen tablettenfreien (ringfreien, pflasterfreien) Intervall oder am Tag nach der Einnahme der letzten wirkstofffreien Tablette des zuvor eingenommenen KOK begonnen werden.
• Wechsel von einem Gestagenmonopräparat (Minipille, Injektionspräparat, Implantat oder Intrauterinsystem (IUS)
Bei vorheriger Einnahme der Minipille kann an jedem beliebigen Tag gewechselt werden; die Umstellung
von einem Implantat oder IUS muss am Tag der Entfernung und von einem Injektionspräparat zu dem Zeitpunkt erfolgen, wenn die nächste Injektion fällig wäre. In jedem Fall ist während der ersten 7 Tage der Einnahme von Melleva zusätzlich die Anwendung einer nicht hormonalen Verhütungsmethode (Barrieremethode) erforderlich.
• Nach einem Abort im ersten Trimenon
Es kann sofort mit der Einnahme von Melleva begonnen werden. In diesem Fall sind keine zusätzlichen
empfängnisverhütenden Maßnahmen erforderlich.
• Nach einer Geburt oder einem Abort im zweiten Trimenon
Die Einnahme der Tabletten wird 21 bis 28 Tage nach einer Geburt oder einem Abort im zweiten Trimenon
begonnen. Zur Anwendung in der Stillzeit siehe Abschnitt 4.6 „Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit”. Bei
einem späteren Beginn der Einnahme sollte zusätzlich während der ersten 7 Tage der Tabletteneinnahme
eine nicht hormonale Methode zur Kontrazeption (Barrieremethode) angewendet werden. Wenn bereits Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, muss vor Beginn der Einnahme von Melleva eine Schwangerschaft
ausgeschlossen oder die erste Monatsblutung abgewartet werden.
Vorgehen bei vergessener Einnahme
Vergessene Tabletten aus der letzten Reihe des Blisterstreifens sind Placebo-Tabletten und können daher
vernachlässigt werden. Sie sollten jedoch verworfen werden, um eine versehentliche Verlängerung der Pla-

cebo-Phase zu vermeiden.
Die folgenden Hinweise gelten nur für vergessene wirkstoffhaltige Tabletten (Reihen 1-3 des Blisters):
Wird die Einnahme einer Tablette vergessen, aber innerhalb von 12 Stunden nach dem üblichen Einnahmezeitpunkt nachgeholt, ist der Konzeptionsschutz nicht eingeschränkt. Die folgenden Tabletten sollten wieder
zur gewohnten Zeit eingenommen werden.
Wenn der übliche Einnahmezeitpunkt um mehr als 12 Stunden überschritten wird, ist der volle Konzeptionsschutz nicht mehr gewährleistet. Für das Vorgehen bei vergessener Einnahme gelten die folgenden zwei
Grundregeln:
1. Die Einnahme der Tabletten darf nicht länger als 7 Tage unterbrochen werden.
2. Eine regelmäßige Einnahme der Tabletten über mindestens 7 Tage ist erforderlich, um wirkungsvoll die
Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse zu unterdrücken.
Daraus ergibt sich folgendes Vorgehen für den Fall, dass die Einnahme von Tabletten vergessen wurde:
• Woche 1
Die letzte vergessene Tablette sollte so bald wie möglich eingenommen werden, selbst wenn dies die Einnahme von 2 Tabletten an einem Tag bedeutet. Die Einnahme der verbleibenden Tabletten erfolgt dann zur
gewohnten Zeit. Zusätzlich sollte während der nächsten 7 Tage eine nicht hormonale Verhütungsmethode
wie ein Kondom angewendet werden. Wenn während der 7 Tage vor dem Vergessen der Tablette Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, sollte die Möglichkeit einer Schwangerschaft in Betracht gezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ist umso höher, je mehr Tabletten vergessen wurden
und je näher die vergessene/n Tablette/n an dem üblichen Placebo-Intervall liegt/liegen.
• Woche 2
Die letzte vergessene Tablette sollte so bald wie möglich eingenommen werden, selbst wenn dies die gleichzeitige Einnahme von 2 Tabletten bedeutet. Die Einnahme der verbleibenden Tabletten erfolgt dann zur
gewohnten Zeit. Vorausgesetzt, dass die Tabletten in den 7 Tagen vor der ersten vergessenen Tablette
korrekt eingenommen wurden, sind zusätzliche empfängnisverhütende Maßnahmen nicht erforderlich. Wenn
dies allerdings nicht der Fall ist, oder die Einnahme mehr als einer Tablette vergessen wurde, sollte zu zusätzlichen kontrazeptiven Vorsichtsmaßnahmen für die nächsten 7 Tage geraten werden.
• Woche 3
Wegen des bevorstehenden Placebo-Intervalls besteht ein akutes Risiko einer reduzierten Verlässlichkeit.
Allerdings kann durch Anpassen des Einnahmeschemas ein reduzierter kontrazeptiver Schutz noch verhindert werden. Wenn eine der beiden folgenden Optionen eingehalten wird, sind daher keine zusätzlichen
kontrazeptiven Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, vorausgesetzt, dass in den 7 Tagen vor der ersten vergessenen Tabletteneinnahme alle Tabletten korrekt eingenommen wurden. Wenn das nicht der Fall ist, sollte dazu geraten werden, die erste dieser beiden Optionen zu befolgen und zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen
für die nächsten 7 Tage zu ergreifen.
1. Die letzte vergessene Tablette sollte umgehend eingenommen werden, wenn das Versäumnis bemerkt
wird, selbst wenn dies die gleichzeitige Einnahme von 2 Tabletten bedeutet. Die Einnahme der verbleibenden Tabletten wird dann zur gewohnten Zeit fortgesetzt bis die Tabletten mit Wirkstoff aufgebraucht
sind. Die 7 Tabletten der letzten Reihe ohne Wirkstoff (Placebo Tabletten) müssen verworfen werden. Mit
der Einnahme der Tabletten aus dem nächsten Blisterstreifen muss sofort begonnen werden Es wird dabei wahrscheinlich bis zum Aufbrauchen dieses zweiten Blisterstreifens nicht zur üblichen Abbruchblutung kommen. Es können aber Schmier- und Durchbruchblutungen an Einnahmetagen auftreten.
2. Alternativ kann die Einnahme weiterer wirkstoffhaltiger Tabletten aus dem aktuellen Blisterstreifen abgebrochen werden. Nach der Einnahme der Placebo-Tabletten aus der letzten Reihe des Blisterstreifens
über bis zu 7 Tage, einschließlich jener Tage, an denen die Einnahme vergessen wurde, wird die Einnahme der Tabletten aus dem nächsten Blisterstreifen fortgesetzt.
Wenn mehrere Tabletten vergessen wurden und nachfolgend keine Abbruchblutung im ersten normalen
Placebo-Intervall auftritt, sollte die Möglichkeit einer Schwangerschaft in Betracht gezogen werden.
Verhalten bei gastrointestinalen Störungen
Bei schweren gastrointestinalen Störungen (Erbrechen oder Diarrhoe) werden die Wirkstoffe möglicherweise
nicht vollständig aufgenommen und es sollten zusätzliche empfängnisverhütende Maßnahmen angewendet
werden.
Wenn Erbrechen oder Diarrhoe innerhalb von 3 – 4 Stunden nach der Einnahme einer Tablette auftreten,
sollte sobald wie möglich eine neue Tablette eingenommen werden. Die neue Tablette sollte, wenn möglich,
innerhalb von 12 Stunden nach der üblichen Einnahmezeit genommen werden. Wenn mehr als 12 Stunden
verstreichen, gelten die Anwendungshinweise für die Vorgehensweise bei vergessenen Tabletten. Wenn das
gewohnte Einnahmeschema beibehalten werden soll, müssen die zusätzlich einzunehmenden Tabletten aus
einem anderen Blisterstreifen genommen werden.
Ändern des ersten Tags der Periode oder Verschieben der Abbruchblutung
Um die Abbruchblutung zu verschieben, sollte die Einnahme direkt mit Tabletten aus einem neuen Blisterstreifen fortgesetzt werden, ohne die Placebo-Tabletten aus dem aktuellen Blisterstreifen einzunehmen. Die
Abbruchblutung kann so lange hinausgeschoben werden wie gewünscht, maximal bis die wirkstoffhaltigen
Tabletten des zweiten Blisterstreifens aufgebraucht sind. Während dieser Zeit kann es zu Durchbruch- oder

-Schmierblutungen kommen. Nach der Placebo-Phase kann die Einnahme von Melleva wie üblich fortgesetzt werden.
Um den ersten Tag der Periode auf einen anderen Wochentag zu ändern, kann die bevorstehende PlaceboPhase um beliebig viele Tage verkürzt werden. Je kürzer der Intervall ist, desto größer ist das Risiko, dass
keine Abbruchblutung einsetzt und es während der Einnahme aus dem nächsten Blisterstreifen zu Durchbruch- und Schmierblutungen kommt (wie beim Verschieben einer Periode).
4.3 Gegenanzeigen
Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) sind in den unten aufgeführten Fällen kontraindiziert. Wenn eine
dieser Konditionen zum ersten Mal während einer KOK-Einnahme eintritt, muss die Einnahme sofort beendet werden.
• bestehende oder vorausgegangene venöse Thrombose (tiefe Venenthrombose, Lungenembolie),
• bestehende oder vorausgegangene arterielle Thrombose (z.B. Myokardinfarkt) oder deren Prodromalstadien (z.B. transitorische ischämische Attacke, Angina pectoris),
• bestehende oder vorausgegangene zerebrovaskuläre Erkrankung,
• Das Vorliegen eines schwerwiegenden Risikofaktors oder mehrerer Risikofaktoren für venöse oder arterielle Gefäßerkrankungen kann, abhängig von Typ und Schweregrad, eine Kontraindikation darstellen
(siehe Abschnitt 4.4):
• Diabetes mellitus mit Gefäßveränderungen,
• unkontrollierte Hypertonie,
• unkontrollierte Dyslipidämie
• hereditäre oder erwobene Prädisposition für venöse oder arterielle Thrombosen wie APC-Resistenz, Antithrombin-III-Mangel, Protein-C-Mangel, Protein-S-Mangel, Hyperhomocysteinämie und AntiphospholipidAntikörper (Antikardiolipin-Antikörper, Lupusantikoagulans).
• bestehende oder vorausgegangene schwere Lebererkrankungen, solange sich die Leberfunktion nicht
normalisiert hat,
• bestehende oder vorausgegangene Lebertumoren (gutartig oder bösartig),
• bekannte oder vermutete sexualhormonabhängige maligne Tumoren (z.B. Der Genitalorgane oder der
Mamma),
• nicht abgeklärte vaginale Blutungen,
• Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen in der Vorgeschichte,
• Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Warnhinweise
Wenn eine der unten aufgeführten Konditionen/Risikofaktoren zutreffen, sollte der Nutzen einer KOK-Anwendung gegen die möglichen Risiken für jede individuelle Frau abgewogen werden und mit dieser diskutiert
werden, bevor sie sich zum Beginn der Einnahme des Produkts entschließt. Bei Verschlimmerung, Wiederaufflackern, oder erstmaligem Auftreten einer dieser Konditionen oder Risikofaktoren muss die Anwenderin
ihren Arzt so schnell wie möglich kontaktieren. Der Arzt sollte entscheiden, ob die Einnahme von Melleva
abgebrochen wird.
Kreislaufstörungen
Die Anwendung eines KOK birgt ein erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolie (VTE) im Vergleich zur
Nichtanwendung. Das zusätzliche Risiko für VTE ist am höchsten im ersten Jahr der erstmaligen Anwendung oder nach Wiederaufnahme der KOK-Einnahme nach einem pillenfreien Intervall von mindestens einem Monat.
Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass VTE unter der Einnahme von oralen Kontrazeptiva mit niedrigem Östrogengehalt (<50 µg Ethinylestradiol) bei etwa 20 bis 40 Fällen pro 100.000 Frauenjahren auftritt.
Allerdings variiert diese Risikoeinschätzung in Abhängigkeit vom Progestogen. Dies entspricht 5 bis 10 Fällen pro 100.000 Frauenjahre bei Nichtanwendung.
Die Anwendung eines KOK birgt ein erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolie (VTE) im Vergleich zur
Nichtanwendung. Das zusätzliche Risiko für VTE ist am höchsten im ersten Jahr der erstmaligen Anwendung. Dieses erhöhte Risiko ist niedriger als das VTE-Risiko bei einer Schwangerschaft, welches auf ca. 60
Fälle pro 100.000 Schwangerschaften geschätzt wird. In 1 – 2 % der Fälle führt eine VTE zum Tode.
Das absolute VTE-Risiko (Inzidenz) durch levonorgestrelhaltige KOK mit 30 µg Ethinylestradiol liegt bei ca.
20 Fällen pro 100.000 Frauen-Anwendungsjahre. Epidemiologische Studien assoziieren die Einnahme von
KOK ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Myokardinfarkt, transitorisch ischämische Attacke und Schlaganfall.
Extrem selten wurde berichtet, dass unter der Einnahme von kontrazeptiven Pillen Thrombose in anderen
Blutgefäßen auftrat, z.B. in hepatischen, mesenterialen, renalen oder retinalen Venen und Arterien. Es gibt
keinen Konsens darüber, ob das Auftreten dieser Vorfälle mit der Anwendung von hormonalen Kontrazeptiva
in Zusammenhang zu bringen ist.
Mögliche Symptome einer venösen oder arteriellen Thrombose:

• ungewöhnliche Schmerzen und/oder Schwellungen an einem Bein;
• plötzlich auftretende starke Schmerzen in der Brust, möglicherweise in den linken Arm ausstrahlend;
• plötzlich auftretende Atemnot;
• plötzlich auftretender Husten;
• ungewöhnliche, starke und anhaltende Kopfschmerzen;
• plötzlicher partieller oder kompletter Sehverlust;
• Diplopie;
• verwaschene Sprache oder Aphasie;
• Vertigo;
• Kollaps mit oder ohne fokalen Krampfall;
• plötzliche Schwäche oder ausgeprägtes Taubheitsgefühl einer Körperseite oder eines Körperteils;
• Störungen der Motorik;
• „akutes“ Abdomen.
Bei Anwenderinnen von KOK steigt das Risiko für venöse thromboembolische Komplikationen unter folgenden Umständen:
• zunehmendes Alter
• positive Familienanamnese (venöse Thromboembolie bei einem der Geschwister- oder Elternteil in relativ
jungem Alter). Wenn eine hereditäre Prädisposition angenommen wird, sollte die Patientin vor der Entscheidung über die Anwendung eines KOK zur Beratung an einen Spezialisten überwiesen werden.
• Adipositas (Body Mass Index >30 kg/m2)
• längere Immobilisierung, größerer operativer Eingriff, jegliche Operation an den Beinen oder größeres
Trauma. In diesen Situationen ist es ratsam, die Einnahme von KOK zu unterbrechen (mindestens 4 Wochen vor einer geplanten Operation) und frühestens zwei Wochen nach vollständiger Mobilisierung wieder aufzunehmen.
Es gibt keinen Konsens über die mögliche Rolle von Krampfadern und oberflächlicher Thrombophlebitis bei
Ausbruch oder Fortschreiten von venöser Thromboembolie.
Risikofaktoren für arterielle thromboemolische Komplikationen:
• zunehmendes Alter
• Rauchen (Frauen über 35 Jahren sollte eindringlich vom Rauchen abgeraten werden, wenn sie ein KOK
einnehmen wollen)
• Fettstoffwechselstörungen
• Hypertonie
• Migräne, insbesondere Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen
• Herzklappenerkrankung
• Vorhofflimmern
• Adipositas (Body Mass Index >30 kg/m2)
• positive Familienanamnese (arterielle Thromboembolie bei einem Geschwister- oder Elternteil in relativ
jungem Alter). Wenn eine hereditäre Prädisposition angenommen wird, sollte die Patientin vor der Entscheidung über die Anwendung eines KOK zur Beratung an einen Spezialisten überwiesen werden.
Wenn ein bzw. mehrere Risikofaktoren für eine venöse bzw. arterielle Erkrankung zutreffen, kann dies ebenfalls eine Kontraindikation begründen. Auch die Möglichkeit einer koagulationshemmenden Therapie sollte in
Betracht gezogen werden. KOK-Anwenderinnen sollten ausdrücklich darauf hingewiesen werden, im Fall
von möglichen Thrombosesymptomen ihren Arzt zu kontaktieren. Wenn eine Thrombose vermutet oder bestätigt wird, sollte die Einnahme des KOK abgebrochen werden.
Wegen der Teratogenität einer eventuellen koagulationshemmenden Therapie (Cumarine) sollte eine adäquate alternative Empfängnisverhütung begonnen werden.
Das erhöhte Thromboembolie-Risiko im Wochenbett muss beachtet werden (siehe Abschnitt 4.6 „Fertilität,
Schwangerschaft und Stillzeit“).
Weitere Erkrankungen, bei denen die Blutgefäße beteiligt sein können, sind unter anderem Diabetes mellitus, systemischer Lupus erythematodes, hämolytisch-urämisches Syndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa) und Sichelzellenanämie.
Ein Anstieg der Häufigkeit und Schwere von Migräneanfällen während der Einnahme von KOK (evtl. ein Hinweis auf einen zerebrovaskulären Vorfall) kann die unverzügliche Absetzung des KOK begründen.
Tumorerkrankungen
Einige epidemiologische Studien weisen darauf hin, dass die Langzeitanwendung von KOK einen Risikofaktor für die Entwicklung eines Zervixkarzinoms darstellt. Es ist jedoch bislang nicht geklärt, in welchem Ausmaß dieses Ergebnis durch andere Faktoren, z.B. Sexualverhalten und das humane Papillomavirus (HPV),
beeinflusst wird.
Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat ein leicht erhöhtes Brustkrebs-Risiko (RR=1,24) für
Frauen ergeben, die aktuell kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) anwenden. Dieses erhöhte Risiko geht
innerhalb von 10 Jahren nach Absetzen der KOK allmählich wieder auf das altersentsprechende Grundrisiko

zurück. Da Brustkrebs bei Frauen unter 40 Jahren selten auftritt, ist die Anzahl zusätzlicher Brustkrebserkrankungen bei Anwenderinnen von KOK oder solchen, die früher KOK eingenommen haben, gering im Vergleich zum Gesamtrisiko an Brustkrebs zu erkranken. Diese Studien liefern keinen Kausalitätsnachweis.
Das erhöhte Risiko kann sich durch eine frühere Brustkrebsdiagnose bei Anwenderinnen von KOK oder die
biologischen Wirkungen von KOK bzw. eine Kombination von beidem ergeben. Der bei Frauen, die schon
einmal KOK angewendet haben, diagnostizierte Brustkrebs scheint klinisch nicht so weit fortgeschritten zu
sein wie der, der bei Frauen, die noch nie KOK angewendet haben, diagnostiziert wurde.
Sehr selten wurde über benigne und noch erheblich seltener über maligne Lebertumoren bei Anwendung
von KOK berichtet. In Einzelfällen führten diese zu lebensbedrohlichen, intraabdominalen Blutungen. Differentialdiagnostisch sollte an einen Lebertumor gedacht werden, wenn bei Frauen, die KOK anwenden, starke Schmerzen im Oberbauch, Lebervergrößerung oder Zeichen intraabdominaler Blutungen auftreten.
Sonstige Erkrankungen
Frauen mit Hypertriglyceridämie oder mit dieser in der Familienanamnese können bei Anwendung von KOK
ein erhöhtes Risiko für Pankreatitis haben.
Obwohl bei vielen Frauen, die KOK anwenden, ein leichter Anstieg des Blutdrucks beobachtet wurde, sind
diese Anstiege nur selten klinisch relevant. Nur in diesen Fällen ist eine sofortige Beendigung der Einnahme
von KOK gerechtfertigt. Wenn während der KOK-Anwendung bei Frauen mit bestehender Hypertonie weder
dauerhaft erhöhte Blutdruckwerte noch ein signifikanter Anstieg des Blutdrucks angemessen auf eine blutdrucksenkende Behandlung ansprechen, muss das KOK abgesetzt werden. Wo es angemessen erscheint,
kann die Einnahme von KOK fortgesetzt werden, wenn mit blutdrucksenkender Behandlung normotone Werte erreicht werden können.
Es wurde berichtet, dass während Schwangerschaft und KOK-Anwendung folgende Krankheiten auftraten
oder sich verschlimmerten; allerdings ist der Beweis eines Zusammenhangs mit der KOK- Anwendung nicht
eindeutig: Gelbsucht und/oder Pruritus hervorgerufen durch Cholestase, Gallensteine, Porphyrie, systemischer Lupus erythematodes, hämolytisch-urämisches Syndrom, Sydenham-Chorea, Herpes gestationis und
otosklerosebedingter Hörverlust.
Bei Frauen mit hereditärem Angioödem kann die Gabe von Estrogen Symptome eines Angioödems auslösen oder verschlimmern.
Bei akuten oder chronischen Leberfunktionsstörungen muss die KOK-Anwendung unterbrochen werden, bis
die Leberfunktionsmarker wieder einen Normalwert zeigen. Wiederholtes Auftreten von cholestatischer Gelbsucht und/oder cholestasebedingter Juckreiz, der ursprünglich während einer Schwangerschaft oder während einer früheren Anwendung von Sexualhormonen auftrat erfordert ein Absetzen von KOK.
Obwohl KOK möglicherweise eine Wirkung auf die periphere Insulinresistenz und Glucosetoleranz hat, gibt
es keinen gesicherte Notwendigkeit für eine Änderung des Therapieschemas für Diabetiker, die niedrig dosierte KOK anwenden (<0,05 mg Ethinylestradiol). Allerdings sollten Diabetikerinnnen sorgfältig überwacht
werden, insbesondere im frühen Stadium der KOK-Anwendung.
Während der Einnahme von KOK wurde die Verschlechterung von endogener Depression, Epilepsie, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa berichtet.
Insbesondere bei Frauen mit anamnestisch bekanntem Chloasma gravidarum kann es zu einem Chloasma
kommen. Bei Chloasma-Neigung sind daher unter der Anwendung von KOK Sonnenlicht und UV-Strahlung
zu meiden.
Ärztliche Untersuchung/Beratung
Vor der ersten bzw. neuerlichen Einnahme von Melleva sollte eine vollständige Anamnese (einschließlich
Familienanamnese) erfolgen und eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Eine Blutdruckmessung
und medizinische Untersuchung sollten erfolgen; diese sollten sich an den Gegenanzeigen (siehe Abschnitt
4.3) und Warnhinweisen (siehe Abschnitt 4.4.) orientieren. Die Anwenderin sollte auch dazu angehalten werden, die Gebrauchsinformation sorgfältig zu lesen und sich an die Hinweise zu halten. Häufigkeit und Umfang der Untersuchungen sollten individuell festgelegt werden.
Die Anwenderinnen sollten darüber informiert werden, dass KOK nicht vor HIV-Infektionen (AIDS) und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützen.
Verminderte Wirksamkeit
Die kontrazeptive Wirksamkeit von Melleva kann beeinträchtigt sein
• wenn Tabletten vergessen werden (siehe Abschnitt 4.2.),
• bei gastrointestinalen Störungen (siehe Abschnitt 4.2.),
• wenn gleichzeitig bestimmte andere Arzneimittel eingenommen werden (siehe Abschnitt 4.5).
Verminderte Zykluskontrolle
Durchbruch- oder Schmierblutungen wurden bei Anwenderinnen von KOK beobachtet, insbesondere in den
ersten drei Monaten der Einnahme. Daher ist die Einschätzung von unregelmäßigen Blutungen erst nach
einer Eingewöhnungsphase über drei Zyklen sinnvoll.
Bei anhaltenden Blutungsunregelmäßigkeiten oder Auftreten nach zuvor regelmäßigen Zyklen sollten nicht
hormonale Ursachen in Betracht gezogen werden und geeignete diagnostische Maßnahmen ergriffen werden, um eine maligne Erkrankung oder Schwangerschaft auszuschließen. Eine dieser Maßnahmen kann
eine Kürettage sein.

Bei einigen Anwenderinnen kann die Abbruchblutung während der Placebo-Phase ausbleiben. Wenn das
KOK gemäß den Anweisungen in Abschnitt 4.2 eingenommen wurde, ist es unwahrscheinlich, dass eine
Schwangerschaft vorliegt. Wenn allerdings das KOK vor der ersten ausbleibenden Abbruchblutung nicht
gemäß diesen Anweisungen eingenommen wurde oder die Abbruchblutung in zwei aufeinander folgenden
Zyklen ausbleibt, muss vor der weiteren Anwendung des KOK eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden.
Warnhinweise zu sonstigen Bestandteilen
Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, LactaseMangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten Melleva nicht einnehmen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Hinweis: Die Fachinformationen der jeweils verordneten Präparate sollten auf mögliche Wechselwirkungen
mit Melleva hin überprüft werden.
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen zwischen oralen Kontrazeptiva und anderen Arzneimitteln können die kontrazeptive
Wirksamkeit verringern und/oder zu Durchbruchsblutungen und/oder kontrazeptiver Unwirksamkeit führen.
Lebermetabolismus:
Mit Arzneimitteln, die Leberenzyme induzieren können Wechselwirkungen auftreten, die eine erhöhte
Clearance von Sexualhormonen zur Folge haben können (z.B. Phenytoin, Barbiturate, Primidon, Carbamazepin, Rifampicin, Bosentan und HIV-Therapeutika (z.B. Ritonavir, Nevirapin) und möglicherweise auch
Oxcarbazepin, Topiramat, Felbamat, Griseofulvin und Produkte, die den pflanzlichen Wirkstoff Johanniskraut
(Hypericum perforatum) enthalten). Die maximale Enzyminduktion zeigt sich in der Regel nach etwa 10 Tagen, kann dann aber mindestens 4 Wochen nach Absetzen des Arzneimittels bestehen bleiben.
Enterohepatische Zirkulation :
Einige klinischen Berichte weisen darauf hin, dass die gleichzeitige Gabe bestimmter Antibiotika (z.B. Penicilline, Tetracycline) möglicherweise die enterohepatische Zirkulation herabsetzt, was zu einer verminderten
Serumkonzentration von Ethinylestradiol führen kann.
Behandlung
Bei kurzzeitiger Therapie mit einer der oben genannten Arzneimittelklassen oder einzelnen Wirkstoffen (Leberenzym-induzierende Arzneimittel), abgesehen von Rifampicin, sollte zusätzlich zur Einnahme von KOK
zeitweise eine Barrieremethode angewendet werden. Dies gilt für die Zeit der gleichzeitigen Arzneimittelanwendung und noch 7 Tage nach dem Absetzen.
Bei einer Rifampicin-Therapie sollte während der Rifampicin-Anwendung und bis 28 Tage nach dem Absetzten zusätzlich zur Einnahme von KOK eine Barrieremethode angewendet werden.
Ist eine Langzeittherapie mit diesen Wirkstoffen erforderlich, sollte auf eine andere zuverlässige, nicht hormonale Verhütungsmethode zurückgegriffen werden.
Bei einer Behandlung mit Antibiotika (abgesehen von Rifampicin, siehe oben) sollte eine Barrieremethode
bis 7 Tage nach deren Absetzen angewendet werden.
Wenn die gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln mit diesen Wirkstoffen über die letzte wirkstoffhaltige
Tablette im aktuellen KOK-Blisterstreifen hinausgeht, müssen die Placebo-Tabletten verworfen werden und
sofort mit dem nächsten KOK-Blisterstreifen begonnen werden.
Einfluss von Melleva auf andere Arzneimittel
Orale Kontrazeptiva können den Metabolismus bestimmter anderer Wirkstoffe beeinflussen. Demzufolge
können Plasma- und Gewebekonzentrationen entweder ansteigen (z.B. Cyclosporin) oder sinken (z.B. Lamotrigin).
Labortests
Unter Anwendung von KOK können die Ergebnisse bestimmter Labortests verändert werden, einschließlich
biochemischer Parameter der Leber-, Schilddrüsen-, Nebennieren- und Nierenfunktion, der Plasmaspiegel
von (Träger-)Proteinen (z.B. Corticosteroid-bindendes Globulin und Lipid/Lipoprotein-Fraktionen), Parametern des Kohlenhydratstoffwechsels, der Gerinnung und der Fibrinolyse. Im Allgemeinen bewegen sich die
Abweichungen innerhalb des normalen Labor-Schwankungsbereichs.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Melleva darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden.
Tritt unter Anwendung eine Schwangerschaft auf, ist das Arzneimittel sofort abzusetzen.
Allerdings haben die meisten epidemiologischen Studien weder ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler bei
Kindern von Frauen, die vor der Schwangerschaft KOK angewendet haben, noch teratogene Wirkungen bei
unbeabsichtigter Einnahme von oralen Kontrazeptiva in der Frühschwangerschaft gezeigt.
Stillzeit
Orale Kontrazeptiva können das Stillen beeinflussen, da die Milchproduktion reduziert und die Zusammensetzung verändert werden kann. Daher sollten KOK generell nicht angewendet werden, bis die stillende Mutter ihr Kind abgestillt hat. Kleine Mengen kontrazeptiver Steroide und/oder deren Metaboliten können in die
Muttermilch übergehen. Diese Mengen können Auswirkungen auf das Kind haben.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Melleva hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit
zum Bedienen von Maschinen.
4.8 Nebenwirkungen
Folgende Nebenwirkungen wurden bei der Einnahme von kombinierten oralen Kontrazeptiva mit Ethinylestradiol/Levonorgestrel beobachtet:
Organklasse
Häufig
Gelegentlich
Selten
(≥1/100, <1/10)
(≥1/1.000, <1/100)
(≥1/10.000, <1/1.000)
Augenerkrankungen
Kontaktlinsenunverträglichkeit
Erkrankungen des Gastrointes- Übelkeit
Erbrechen
tinaltrakts
Bauchschmerzen
Diarrhoe
Erkrankungen des ImmunÜberempfindlichkeit
systems
Untersuchungen
Gewichtszunahme
Gewichtsverlust
Stoffwechsel- und ErnährungsWassereinlagerungen
störungen
Erkrankungen des NervenKopfschmerzen
Migräne
systems
Psychiatrische Erkrankungen
depressive Verstimmung herabgesetzte Libido gesteigerte Libido
Stimmungsschwankungen
Erkrankungen der Geschlechts- Empfindlichkeit der Brüste Brustvergrößerung
Brustdrüsensekretion
organe und der Brustdrüse
Brustschmerzen
Vaginalsekretion
Erkrankungen der Haut und des
Ausschlag
Erythema nodosum
Unterhautzellgewebes
Urticaria
Erythema multiforme
Folgende schwerwiegende Nebenwirkungen wurden bei KOK-Anwenderinnen berichtet. Diese sind in Abschnitt 4.4 ,,Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung” näher erörtert:
• venöse thromboembolische Störungen
• arterielle thromboembolische Störungen
• Hypertonie
• Lebertumoren
• Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Epilepsie, uterines Myom, Porphyrie, systemischer Lupus erythematodes, Herpes gestationis, Sydenham-Chorea, haemolytisch-uremisches Syndrom, cholestatische Gelbsucht
• Exogene Östrogene können bei Frauen mit hereditärer Veranlagung zum Angioödem Symptome eines
Angioödems hervorrufen oder verstärken.
Brustkrebs wurde bei KOK-Anwenderinnen geringfügig häufiger diagnostiziert. Da Brustkrebs bei Frauen
unter 40 Jahren selten vorkommt, ist die Zahl zusätzlichen Fälle in Relation zum Gesamtrisiko für Brustkrebs gering. Die Kausalität zur KOK-Anwendung ist unbekannt. Für weitere Informationen siehe Abschnitte
4.3 „Gegenanzeigen“ und 4.4 „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.
Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen 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 über das nationale Meldesystem anzuzeigen.
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/
4.9 Überdosierung
Schwere Nebenwirkungen durch Überdosierung wurden nicht berichtet. Symptome einer Überdosierung von
kombinierten oralen Kontrazeptiva können umfassen: Übelkeit, Erbrechen; bei heranwachsenden Mädchen
können leichte vaginale Blutungen auftreten. Es gibt kein spezifisches Gegenmittel. Die Behandlung soll
symptomatisch erfolgen.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Gestagene und Östrogene, fixe Kombinationen
ATC Code: G03AA07
Gesamt Pearl Index (methodische Fehler + Patientenfehler): 0,59 (obere Grenze des zweiseitigen 95%-Kon-

fidenzintervalls: 0,85).
Die kontrazeptive Wirkung von KOK basiert auf der Interaktion verschiedener Faktoren. Die wichtigsten sind
Ovulationshemmung und Veränderungen des Zervixschleims.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
– Ethinylestradiol
Resorption
Ethinylestradiol wird nach oraler Gabe rasch und vollständig absorbiert. Maximale Serumkonzentrationen
von etwa 100 pg/ml werden innerhalb 1 – 1,5 Stunden nach der Einnahme von 30 mikrogramm Ethinylestradiol erreicht. Während der Absorption und des First-pass Leberstoffwechsels wird Ethinylestradiol umfassend metabolisiert, was zu einer mittleren oralen Bioverfügbarkeit von etwa 40 – 60% führt.
Verteilung
Ethinylestradiol wird ausgeprägt (etwa 98%), aber nicht spezifisch an Serumalbumin gebunden und induziert
einen Anstieg der Serumkonzentrationen von Sexualhormon-bindendem Globulin (SHBG). Das absolute
Verteilungsvolumen von Ethinylestradiol beträgt 5 l/kg.
Stoffwechsel
Ethinylestradiol wird durch präsystemische Konjugation in der Schleimhaut des Dünndarms und in der Leber
abgebaut. Ethinylestradiol wird primär durch aromatische Hydroxylierung metabolisiert, dabei werden verschiedene hydroxylierte und methylierte Metabolite gebildet, die als freie Metaboliten oder als Glucuronidbzw. Sulfat-Konjugate im Serum nachweisbar sind. Die metabolische Clearance-Rate des Serums beträgt
5 ml/min/kg.
Elimination
Die Serumspiegel von Ethinylestradiol sinken in zwei Phasen, die durch Halbwertzeiten von etwa 1 – 2
Stunden bzw. etwa 20 Stunden gekennzeichnet sind. Ethinylestradiol wird nicht in unveränderter Form ausgeschieden. Die Metaboliten werden über den Urin und die Galle in einem Verhältnis von 4:6 ausgeschieden. Die Elimination dauert ca. 1 Tag.
Steady-State
Die Serumkonzentration von Ethinylestradiol steigt nach kontinuierlicher Einnahme von Tabletten mit
150 Mikrogramm Levonorgestrel und 30 Mikrogramm Ethinylestradiol um ca. 40%. Wegen der variablen
Halbwertwertzeit in der terminalen Phase der Serum-Clearance und der täglichen Anwendung wurden
Steady-State Bedingungen nach ca. 5 Tagen täglicher Anwendung erreicht.
– Levonorgestrel
Resorption
Levonorgestrel wird nach oraler Gabe rasch und vollständig absorbiert. Maximale Serumkonzentrationen
von etwa 3 – 4 ng/ml werden ca. 1 Stunde nach der Einnahme von 150 Mikrogramm Levonorgestrel erreicht.
Die Bioverfügbarkeit von oral verabreichtem Levonorgestrel beträgt nahezu 100%.
Verteilung
Levonorgestrel ist an Serumalbumin und Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG) gebunden. Nur 1,5%
der Gesamtkonzentration im Serum liegen als freies Steroid vor, etwa 65% sind an SHBG spezifisch und
etwa 35% an Albumin nicht spezifisch gebunden. Der durch Ethinylestradiol induzierte Anstieg der SHBGKonzentration beeinflusst die relative Verteilung von Levonorgestrel in verschiedene Proteinfraktionen. Die
Induktion des bindenden Proteins verursacht einen Anstieg der SHBG-gebundenen Fraktion und eine Abnahme der Albumin-gebundenen Fraktion.
Die Plasma-Clearance-Rate liegt bei ca. 1,5 ml/min/kg.
Elimination
Die Serumspiegel von Levonorgestrel sinken in zwei Phasen. Die terminale Phase ist durch eine Halbwertzeit von ca. 1 Stunde bzw. ca. 20 Stunden gekennzeichnet. Levonorgestrel wird vor dem Ausscheiden metabolisiert. Seine Metaboliten werden im Verhältnis 1:1 über den Urin und die Galle ausgeschieden. Die
Halbwertszeit der Elimination liegt bei etwa 1 Tag.
Steady-state
Während der kontinuierlichen Einnahme von Melleva steigen die Serumspiegel von Levonorgestrel um das
Vierfache und erreichen während der zweiten Hälfte des Behandlungszyklus Steady-State Bedingungen. Die
Pharmakokinetik von Levonorgestrel wird durch die SHBG-Spiegel im Serum beeinflusst, die nach täglicher
Einnahme eines Kombinationspräparates mit Estradion um das 1,7-fache ansteigen. Dieser Effekt führt zu
einer Reduktion der Clearance-Rate auf ca. 0,7 ml/min/kg im steady-state.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Präklinische Daten für Ethinylestradiol und Levonorgestrel aus konventionellen Studien zur chronischen
Toxizität, Genotoxizität und karzinogenem Potential sowie Reproduktionstoxizität zeigen keine relevanten
Risiken für den Menschen außer denen, die auf dem bekannten Hormonprofil von Ethinylestradiol and Levonorgestrel basieren und die bereits in anderen Abschnitten dieser Fachinformation beschrieben sind. Allerdings sollte bewusst sein, dass Sexualsteroide das Wachstum bestimmter hormonabhängiger Gewebe und
Tumore begünstigen können.
6.

PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Wirkstoffhaltige Filmtableten (gelb):
Tablettenkern:
Lactose-Monohydrat
Povidon K25
Crospovidon Typ A
Magnesiumstearat
Überzug:
Polyvinylalkohol, teilweise hydrolysiert
Titandioxid (E171)
Macrogol 3350
Talkum (E553b)
Eisenoxid gelb (E172)
Wirkstofffreie Filmtabletten (weiß):
Tablettenkern:
wasserfreie Lactose
Povidon K30
Magnesiumstearat
Überzug:
Polyvinylalkohol, teilweise hydrolysiert
Titandioxid (E171)
Macrogol 3350
Talkum (E553b)
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Nicht über 30º C lagern.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Blister aus Aluminium-Durchdrückfolie mit PVC/PVDC-Film Packungsgrößen:
1 x 21+7 Filmtabletten (21 wirkstoffhaltige Tabletten plus 7 wirkstofffreie Tabletten)
3 x 21+7 Filmtabletten (21 wirkstoffhaltige Tabletten plus 7 wirkstofffreie Tabletten)
6 x 21+7 Filmtabletten (21 wirkstoffhaltige Tabletten plus 7 wirkstofffreie Tabletten)
13 x 21+7 Filmtabletten (21 wirkstoffhaltige Tabletten plus 7 wirkstofffreie Tabletten)
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.
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