Sylgestrel 75 Mikrogramm + 30 Mikrogramm Dragees
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Eine Tablette enthält 75 Mikrogramm Gestoden / 30 Mikrogramm Ethinylestradiol.
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:
Sylgestrel enthält 38 mg Lactose-Monohydrat und 20 mg Saccharose.
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Überzogene Tabletten.
Sylgestrel Dragees sind weiße, runde, bikonvexe, mit Zucker überzogene Tabletten. Beide Seiten sind ohne
Aufdruck.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Orales Kontrazeptivum.
Bei der Entscheidung, Sylgestrel zu verschreiben, sind die aktuellen, individuellen Risikofaktoren der einzelnen Frauen, insbesondere im Hinblick auf venöse Thromboembolien (VTE), zu berücksichtigen. Auch das
Risiko für eine VTE bei Anwendung von Sylgestrel ist mit dem anderer kombinierter hormonaler Kontrazeptiva (KHK) zu vergleichen (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Wie ist Sylgestrel einzunehmen?
Die Tabletten müssen jeden Tag etwa zur gleichen Zeit in der auf der Blisterpackung angegebenen Reihenfolge eingenommen werden. Über 21 aufeinander folgenden Tagen ist jeweils eine Tablette täglich einzunehmen. Mit der Einnahme der Tabletten aus der nächsten Packung wird nach Ablauf einer 7-tägigen Einnahmepause begonnen, in der es üblicherweise zu einer Abbruchblutung kommt. Diese setzt in der Regel
am 2. oder 3. Tag nach der Einnahme der letzten Tablette ein und kann noch andauern, wenn mit der Einnahme aus der neuen Packung begonnen wird.
Einnahmebeginn von Sylgestrel
Keine vorangegangene Einnahme von hormonalen Kontrazeptiva im letzten Monat
Die Einnahme beginnt am ersten Tag des natürlichen Zyklus (d.h. am ersten Tag der Monatsblutung). Es ist
auch möglich, mit der Einnahme zwischen Tag 2 und 5 zu beginnen; in diesem Fall wird aber eine zusätzliche Verhütung mit einer Barrieremethode während der ersten 7 Tage der Einnahme im ersten Zyklus empfohlen.
Wechsel von einem anderen Kombinationspräparat zur hormonalen Kontrazeption
Die Einnahme von Sylgestrel sollte am Tag nach der Einnahme der letzten wirkstoffhaltigen Tablette des
zuvor verwendeten Kontrazeptivums erfolgen, aber keinesfalls später als an dem Tag nach der üblichen
tablettenfreien Pause oder der Placebo-Tabletten-Phase des zuvor eingenommenen Kontrazeptivums.
Wechsel von einem Gestagenmonopräparat (Minipille), Injektionspräparat, Implantat oder von einem
Intrauterinsystem (IUS)
Ein Wechsel von der Minipille ist an jedem beliebigen Tag möglich. Die erste Tablette von Sylgestrel wird am
Tag nach der letzten Einnahme einer Minipille eingenommen. Bei der Umstellung von einem Implantat oder
IUS muss am Tag der Entfernung mit der Einnahme von Sylgestrel begonnen werden. Bei der Umstellung
von einem Injektionspräparat wird die Einnahme von Sylgestrel an dem Tag, an dem die nächste Injektion
fällig wäre, begonnen. In jedem Fall ist während der ersten 7 Tage der Einnahme von Sylgestrel zusätzlich
die Anwendung einer Barrieremethode erforderlich.
Nach einem Abort im ersten Trimenon
Es kann sofort mit der Einnahme von Sylgestrel begonnen werden. In diesem Fall sind keine zusätzlichen
empfängnisverhütenden Maßnahmen notwendig.
Nach einer Geburt oder einem Abort im zweiten Trimester
Zur Anwendung in der Stillzeit siehe Abschnitt 4.6.
Die Einnahme von Sylgestrel sollte erst ab Tag 21 bis 28 unmittelbar nach der Geburt bei nicht stillenden
Frauen bzw. nach einem Abort im zweiten Trimester erfolgen, da in diesem Zeitraum das Risiko thromboembolischer Ereignisse erhöht ist (siehe Abschnitt 4.4). Bei späterem Beginn ist während der ersten 7
Einnahmetage zusätzlich eine Barrieremethode anzuwenden. Wenn bereits Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, muss vor Beginn der Einnahme eine Schwangerschaft ausgeschlossen oder die erste Monatsblutung abgewartet werden.
Vorgehen bei vergessener Einnahme
Der Empfängnisschutz ist nicht eingeschränkt, wenn die Einnahme innerhalb von 12 Stunden nach der üblichen Einnahmezeit erfolgt. Die Einnahme der vergessenen Tablette muss so schnell wie möglich nachgeholt
werden. Alle darauffolgenden Tabletten sind zur gewohnten Zeit einzunehmen.
Der Empfängnisschutz ist nicht mehr gewährleistet, wenn die übliche Einnahmezeit um mehr als 12 Stunden
überschritten wird. Die folgenden zwei Grundregeln gelten für das Vorgehen bei vergessener Einnahme.
1. Die Einnahme der Tabletten darf nicht länger als 7 Tage unterbrochen werden.
2. Eine regelmäßige Einnahme der Tabletten ist über einen Zeitraum von mindestens 7 Tagen erforderlich,

um eine ausreichende Unterdrückung der Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse zu erzielen.
Daraus ergibt sich folgendes Vorgehen:
Woche 1
Die Einnahme der letzten vergessenen Tablette muss so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch wenn
dadurch zwei Tabletten auf einmal eingenommen werden. Die weitere Tabletteneinnahme erfolgt dann zur
gewohnten Zeit. Zusätzlich ist während der nächsten 7 Tage eine Barrieremethode (z.B. ein Kondom) anzuwenden Wenn während der letzten 7 Tage Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, muss die Möglichkeit einer Schwangerschaft in Erwägung gezogen werden. Je mehr Tabletten vergessen wurden und je näher dies
an der monatlichen Tabletten-freien Pause liegt, desto größer ist das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft.
Woche 2
Die Einnahme der letzten vergessenen Tablette muss so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch wenn
dadurch zwei Tabletten auf einmal eingenommen werden. Die weitere Tabletteneinnahme erfolgt dann zur
gewohnten Zeit. Wenn die Tabletteneinnahme in den 7 Tagen vor der vergessenen Einnahme korrekt
durchgeführt wurde, müssen keine zusätzlichen verhütenden Maßnahmen angewendet werden. Wenn dies
nicht der Fall war bzw. wenn mehr als eine Tablette vergessen wurde, ist zusätzlich eine Barrieremethode
(z.B. ein Kondom) in den folgenden 7 Tagen anzuwenden.
Woche 3
Das Risiko eines unzureichenden Empfängnisschutzes ist höher, je näher die vergessene Einnahme an der
Tabletten-freien Pause liegt. Der verminderte Empfängnisschutz kann jedoch durch eine Anpassung der
Tabletteneinnahme verhindert werden. Wenn eine der zwei im Folgenden erläuterten Vorgehensweisen eingehalten wird, sind zusätzliche kontrazeptive Maßnahmen nicht erforderlich, vorausgesetzt, die Tabletteneinnahme wurde in den 7 Tagen vor der vergessenen Einnahme korrekt durchgeführt. Wenn dies nicht der
Fall ist, muss die erste der zwei Vorgehensweisen gewählt werden. Zusätzlich ist dann während der folgenden 7 Tage eine Barrieremethode (z.B. ein Kondom) anzuwenden.
1. Die Einnahme der letzten vergessenen Tablette muss so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch
wenn dadurch zwei Tabletten auf einmal eingenommen werden. Die weitere Tabletteneinnahme erfolgt
dann zur gewohnten Zeit. Die Einnahmepause wird ausgelassen, d. h., die Einnahme einer Tablette aus
der nächsten Zykluspackung beginnt sofort am nächsten Tag nach der Einnahme der letzten Tablette
aus der aktuellen Packung. Höchstwahrscheinlich kommt es dann so lange nicht zu einer Abbruchblutung, bis die zweite Zykluspackung aufgebraucht ist; es können jedoch Schmier- und Abbruchblutungen
während der Einnahme aus der zweiten Packung auftreten.
2. Die Einnahme aus der aktuellen Packung kann aber auch sofort abgebrochen werden. Nach einer einnahmefreien Pause von nicht mehr als 7 Tagen (der Tag, an dem die Tablette vergessen wurde, wird
mitgezählt) wird direkt mit der Einnahme aus der nächsten Zykluspackung begonnen.
Wenn die Tabletteneinnahme vergessen wurde und in der ersten normalen einnahmefreien Pause keine
Blutung auftritt, ist die Möglichkeit einer Schwangerschaft zu berücksichtigen.
Verhalten bei Erbrechen und Durchfall
Bei Erbrechen innerhalb von 3 - 4 Stunden nach einer Tabletteneinnahme werden die Wirkstoffe möglicherweise nicht vollständig resorbiert. In diesem Fall gelten dieselben Hinweise (siehe oben) wie bei vergessener
Tabletteneinnahme. Bei Durchfall ist eine vollständige Resorption möglicherweise nicht gegeben. Zusätzliche verhütende Maßnahmen sind gegebenenfalls erforderlich. Bei schweren Durchfällen, die zwei oder mehrere Tage andauern, gelten die für die vergessene Tabletteneinnahme beschriebenen Vorgehensweisen. Wenn
das gewohnte Einnahmeschema beibehalten werden soll, muss/müssen die zusätzlich einzunehmende(n)
Tablette(n) aus einer anderen Blisterpackung genommen werden.
Die Monatsblutung verschieben oder hinauszögern
Um die Monatsblutung hinauszuzögern, wird, ohne eine einnahmefreie Pause einzuhalten, sofort die Einnahme der Tabletten aus der nächsten Packung mit Sylgestrel fortgesetzt. Die Monatsblutung kann beliebig
lange bis zum Ende der zweiten Packung hinausgezögert werden, aber keinesfalls länger. Während der
Einnahme aus der zweiten Packung können jedoch Durchbruch- oder Schmierblutungen auftreten. Nach der
üblichen einnahmefreien Pause von 7 Tagen ist das gewohnte Einnahmeschema von Sylgestrel fortzusetzten.
Um die Monatsblutung auf einen anderen Wochentag als gewohnt zu verschieben, ist es möglich, die nächste Tabletten-freie Pause beliebig zu verkürzen. Je kürzer jedoch dieses Intervall ist, desto eher besteht die
Möglichkeit, dass die Monatsblutung ausbleibt und Durchbruch- oder Schmierblutungen während der Einnahme der nächsten Packung auftreten (ähnlich wie bei der Hinauszögerung).
4.3 Gegenanzeigen
Kombinierte hormonale Kontrazeptiva (KHK) dürfen bei Vorliegen der folgenden Erkrankungen nicht angewendet werden:
Vorliegen einer oder Risiko für eine venöse Thromboembolie (VTE)
– Venöse Thromboembolie – bestehende VTE (auch unter Therapie mit Antikoagulanzien) oder VTE in der
Vorgeschichte (z. B. tiefe Venenthrombose [TVT] oder Lungenembolie [LE])
– Bekannte erbliche oder erworbene Prädisposition für eine venöse Thromboembolie, wie z. B. APC-Resistenz (einschließlich Faktor-V-Leiden), Antithrombin-III-Mangel, Protein-C-Mangel oder Protein-S-Mangel

– Größere Operationen mit längerer Immobilisierung (siehe Abschnitt 4.4)
– Hohes Risiko für eine venöse Thromboembolie aufgrund mehrerer Risikofaktoren (siehe Abschnitt 4.4)
Vorliegen einer oder Risiko für eine arterielle Thromboembolie (ATE)
– Arterielle Thromboembolie – bestehende ATE, ATE in der Vorgeschichte (z.B. Myokardinfarkt) oder Erkrankung im Prodromalstadium (z. B. Angina pectoris)
– Zerebrovaskuläre Erkrankung – bestehender Schlaganfall, Schlaganfall oder prodromale Erkrankung (z.B.
transitorische ischämische Attacke [TIA]) in der Vorgeschichte
– Bekannte erbliche oder erworbene Prädisposition für eine arterielle Thromboembolie, wie z. B. Hyperhomocysteinämie und Antiphospholipid-Antikörper (Anticardiolipin-Antikörper, Lupusantikoagulans)
– Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen in der Vorgeschichte
– Hohes Risiko für eine arterielle Thromboembolie aufgrund mehrerer Risikofaktoren (siehe Abschnitt 4.4)
oder eines schwerwiegenden Risikofaktors wie:
– Diabetes mellitus mit Gefäßschädigung
– Schwere Hypertonie
– Schwere Dyslipoproteinämie
– Thrombogene Herzklappenfehler
– Thrombogene Herzrhythmusstörungen
– Bekanntes oder vermutetes Mammakarzinom oder sonstige vermutlich östrogenabhängige Tumoren
– Leberzelladenome oder -karzinome, aktive Lebererkrankungen (solange sich die Leberfunktion noch nicht
normalisiert hat)
– Ungeklärte vaginale Blutungen
– Bekannte oder vermutete Schwangerschaft (siehe Abschnitt 4.6)
– Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile
– Aktuell bestehende oder anamnestisch bekannte Pankreatitis im Zusammenhang mit einer schweren Hypertriglyzeridämie
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Ärztliche Untersuchung/Beratung
Vor der Einleitung oder Wiederaufnahme der Behandlung mit Sylgestrel muss eine vollständige Anamnese
(inklusive Familienanamnese) erhoben und eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden. Der Blutdruck ist
zu messen und eine körperliche Untersuchung ist durchzuführen, die sich an den Gegenanzeigen (siehe
Abschnitt 4.3) und Warnhinweisen (siehe Abschnitt 4.4) orientiert. Es ist wichtig, die Frau auf die Informationen zu venösen und arteriellen Thrombosen hinzuweisen, einschließlich des Risikos von Sylgestrel im Vergleich zu anderen KHK, die Symptome einer VTE und ATE, die bekannten Risikofaktoren und darauf, was im
Falle einer vermuteten Thrombose zu tun ist.
Die Anwenderin ist zudem anzuweisen, die Packungsbeilage sorgfältig zu lesen und die darin gegebenen
Ratschläge zu befolgen. Die Häufigkeit und Art der Untersuchungen hat den gängigen Untersuchungsleitlinien zu entsprechen und ist individuell auf die Frau abzustimmen.
Die Anwenderinnen sind darüber aufzuklären, dass hormonale Kontrazeptiva nicht vor HIV-Infektionen
(AIDS) und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützen.
Warnhinweise
Zigaretten rauchen erhöht das Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Reaktionen während der Anwendung von KHK. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter und mit der Zahl der gerauchten Zigaretten. Für
Frauen über 35 Jahren besteht ein deutliches Risiko. Jeder Frau, die ein KHK anwenden möchte, ist daher
dringend zu empfehlen, nicht zu rauchen.
Bei Vorliegen einer der nachfolgend aufgeführten Erkrankungen oder Risikofaktoren muss die Eignung von
Sylgestrel mit der Anwenderin besprochen werden.
Bei Verstärkung, Verschlimmerung oder Erstauftreten einer dieser Erkrankungen oder Risikofaktoren muss
die Anwenderin unbedingt ihren Arzt aufsuchen. Der Arzt muss dann entscheiden, ob die Anwendung von
Sylgestrel abgebrochen werden soll.
1. Venöse und arterielle Thrombosen und Thromboembolien
Unter Anwendung von KHK ist das Risiko für venöse und arterielle thrombotische und thromboembolische
Ereignisse erhöht. Für jede einzelne Östrogen-Gestagen-Kombination ist jeweils die geringstmögliche Östrogen- und Gestagendosis zu verordnen, die mit einer ausreichend geringen Versagerquote und den individuellen Bedürfnissen der Patientin vereinbar ist.
Risiko für eine venöse Thromboembolie (VTE)
Die Anwendung jedes kombinierten hormonalen Kontrazeptivums (KHK) erhöht das Risiko für eine venöse
Thromboembolie (VTE) im Vergleich zur Nichtanwendung. Arzneimittel, die Levonorgestrel, Norgestimat oder
Norethisteron enthalten, sind mit dem geringsten Risiko für eine VTE verbunden. Andere Arzneimittel, wie
Sylgestrel, können ein bis zu doppelt so hohes Risiko aufweisen. Die Entscheidung, ein Arzneimittel anzuwenden, das nicht zu denen mit dem geringsten VTE-Risiko gehört, sollte nur nach einem Gespräch mit der
Frau getroffen werden, bei dem sicherzustellen ist, dass sie Folgendes versteht: das Risiko für eine VTE bei
Anwendung von Sylgestrel, wie ihre vorliegenden individuellen Risikofaktoren dieses Risiko beeinflussen,
und dass ihr Risiko für VTE in ihrem allerersten Anwendungsjahr am höchsten ist. Es gibt zudem Hinweise,

dass das Risiko erhöht ist, wenn die Anwendung eines KHK nach einer Unterbrechung von 4 oder mehr
Wochen wieder aufgenommen wird.
Ungefähr 2 von 10.000 Frauen, die kein KHK anwenden und nicht schwanger sind, erleiden im Verlauf eines
Jahres eine VTE. Bei einer einzelnen Frauen kann das Risiko jedoch in Abhängigkeit von ihren zugrunde liegenden Risikofaktoren bedeutend höher sein (siehe unten).Es wird geschätzt1, dass im Verlauf eines Jahres
9 bis 12 von 10.000 Frauen, die ein Gestoden-haltiges KHK anwenden, eine VTE erleiden; im Vergleich hierzu kommt es pro Jahr bei ungefähr 62 von 10.000 Frauen, die ein Levonorgestrel-haltiges KHK anwenden, zu
einer VTE.
In beiden Fällen ist die Anzahl an VTE pro Jahr geringer als die erwartete Anzahl während der Schwangerschaft oder in der Zeit nach der Geburt.
1 Diese Inzidenzen wurden aus der Gesamtheit der epidemiologischen Studiendaten abgeleitet, wobei relative Risiken der verschiedenen Arzneimittel im Vergleich zu Levonorgestrel-haltigen KHK verwendet
wurden.
2 Mittelwert der Spannweite 5 – 7 pro 10.000 Frauenjahre, auf der Grundlage eines relativen Risikos für
Levonorgestrel- haltige KHK versus Nichtanwendung von ungefähr 2,3 bis 3,6
VTE verlaufen in 1 – 2 % der Fälle tödlich.
Jährliche Anzahl an VTE-Ereignissen pro 10.000 Frauen

Äußerst selten wurde bei Anwenderinnen von KHK über eine Thrombose in anderen Blutgefäßen berichtet,
wie z. B. in Venen und Arterien von Leber, Mesenterium, Nieren oder Retina.
Risikofaktoren für VTE
Das Risiko für venöse thromboembolische Komplikationen bei Anwenderinnen von KHK kann deutlich ansteigen, wenn bei der Anwenderin zusätzliche Risikofaktoren bestehen, insbesondere wenn mehrere Risikofaktoren vorliegen (siehe Tabelle).
Sylgestrel ist kontraindiziert, wenn bei einer Frau mehrere Risikofaktoren gleichzeitig bestehen, die sie insgesamt einem hohen Risiko für eine Venenthrombose aussetzen (siehe Abschnitt 4.3). Weist eine Frau mehr als
einen Risikofaktor auf, ist es möglich, dass der Anstieg des Risikos das Risiko der Summe der einzelnen Faktoren übersteigt – in diesem Fall muss ihr Gesamtrisiko für eine VTE in Betracht gezogen werden. Wenn das
Nutzen/Risiko-Verhältnis als ungünstig erachtet wird, darf ein KHK nicht verschrieben werden (siehe Abschnitt 4.3).
Tabelle: Risikofaktoren für VTE
Risikofaktor
Anmerkung
Das Risiko nimmt mit steigendem BMI deutlich zu.
Adipositas (Body-Mass-Index über 30 kg/m2)
Besonders wichtig, wenn weitere Risikofaktoren vorliegen.
Längere Immobilisierung, größere Operationen, je- In diesen Fällen ist es ratsam, die Anwendung des
de Operation an Beinen oder Hüfte, neurochirurgi- Pflasters/der Tablette/des Rings (bei einer geplanten
sche Operation oder schweres Trauma
Operation mindestens vier Wochen vorher) zu unterHinweis: Eine vorübergehende Immobilisierung ein- brechen und erst zwei Wochen nach der kompletten
schließlich einer Flugreise von > 4 Stunden Dauer Mobilisierung wieder aufzunehmen. Es ist eine andere
kann ebenfalls einen Risikofaktor für eine VTE dar- Verhütungsmethode anzuwenden, um eine ungewollte
stellen, insbesondere bei Frauen mit weiteren Risi- Schwangerschaft zu verhindern. Eine antithrombotikofaktoren.
sche Therapie muss erwogen werden, wenn Sylgestrel
nicht vorab abgesetzt wurde.

Familiäre Vorbelastung (jede venöse Thromboembolie bei einem Geschwister oder Elternteil, insbesondere in relativ jungen Jahren, z.B. jünger als 50
Jahre).
Andere Erkrankungen, die mit einer VTE verknüpft
sind.

Bei Verdacht auf eine genetische Prädisposition ist die
Frau zur Beratung an einen Spezialisten zu überweisen, bevor eine Entscheidung über die Anwendung eines KHKs getroffen wird.
Krebs, systemischer Lupus erythematodes, hämolytisches urämisches Syndrom, chronisch entzündliche
Darmerkrankung (Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa)
und Sichelzellkrankheit
Zunehmendes Alter
Insbesondere älter als 35 Jahre
Es besteht kein Konsens über die mögliche Rolle von Varizen und oberflächlicher Thrombophlebitis bezüglich
des Beginns oder Fortschreitens einer Venenthrombose.
Das erhöhte Risiko einer Thromboembolie in der Schwangerschaft und insbesondere während der 6- wöchigen Dauer des Wochenbetts muss berücksichtigt werden (Informationen zur „Schwangerschaft und Stillzeit“
siehe Abschnitt 4.6).
Symptome einer VTE (tiefe Beinvenenthrombose und Lungenembolie)
Beim Auftreten von Symptomen ist den Anwenderinnen anzuraten, unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen und das medizinische Fachpersonal darüber zu informieren, dass sie ein KHK anwenden.
Bei einer tiefen Beinvenenthrombose (TVT) können folgende Symptome auftreten:
– Unilaterale Schwellung des Beins und/oder Fußes oder entlang einer Beinvene
– Schmerz oder Druckschmerz im Bein, der möglicherweise nur beim Stehen oder Gehen bemerkt wird
– Erwärmung des betroffenen Beins; gerötete oder entfärbte Haut am Bein
Bei einer Lungenembolie (LE) können folgende Symptome auftreten:
– Plötzliches Auftreten unerklärlicher Kurzatmigkeit oder schnellen Atmens
– Plötzlich auftretender Husten möglicherweise in Verbindung mit Hämoptyse
– Stechender Brustschmerz
– Starke Benommenheit oder Schwindelgefühl
– Schneller oder unregelmäßiger Herzschlag
Einige dieser Symptome (z. B. „Kurzatmigkeit“, „Husten“) sind unspezifisch und können als häufiger vorkommende und weniger schwerwiegende Ereignisse fehlinterpretiert werden (z. B. als Atemwegsinfektionen).
Andere Anzeichen für einen Gefäßverschluss können plötzlicher Schmerz sowie Schwellung und leicht bläuliche Verfärbung einer Extremität sein.
Tritt der Gefäßverschluss im Auge auf, können die Symptome von einem schmerzlosen verschwommenen
Sehen bis zu einem Verlust des Sehvermögens reichen. In manchen Fällen tritt der Verlust des Sehvermögens sehr plötzlich auf.
Risiko für eine arterielle Thromboembolie (ATE)
Epidemiologische Studien haben die Anwendung von KHK mit einem erhöhten Risiko für arterielle Thromboembolie (Myokardinfarkt) oder apoplektischen Insult (z. B. transitorische ischämische Attacke, Schlaganfall) in Verbindung gebracht. Arterielle thromboembolische Ereignisse können tödlich verlaufen.
Risikofaktoren für ATE
Das Risiko für arterielle thromboembolische Komplikationen oder einen apoplektischen Insult bei Anwenderinnen von KHK erhöht sich bei Frauen, die Risikofaktoren aufweisen (siehe Tabelle).
Sylgestrel ist kontraindiziert bei Frauen, die einen schwerwiegenden oder mehrere Risikofaktoren für eine
ATE haben, die sie einem hohen Risiko für eine Arterienthrombose aussetzen (siehe Abschnitt 4.3). Weist
eine Frau mehr als einen Risikofaktor auf, ist es möglich, dass der Anstieg des Risikos das Risiko der Summe der einzelnen Faktoren übersteigt – in diesem Fall muss ihr Gesamtrisiko betrachtet werden. Bei Vorliegen eines ungünstigen Nutzen/Risiko-Verhältnisses darf ein KHK nicht verschrieben werden (siehe Abschnitt
4.3).
Tabelle: Risikofaktoren für ATE Risikofaktor
Anmerkung
Zunehmendes Alter
Insbesondere älter als 35 Jahre
Rauchen
Frauen ist anzuraten, nicht zu rauchen, wenn sie ein
KHK anwenden möchten. Frauen über 35 Jahren, die
weiterhin rauchen, ist dringend zu empfehlen, eine andere Verhütungsmethode anzuwenden.
Hypertonie
Das Risiko nimmt mit steigendem BMI deutlich zu.
Adipositas (Body-Mass-Index über 30 kg/m2)
Besonders wichtig bei Frauen mit zusätzlichen Risikofaktoren.
Familiäre Vorbelastung (jede arterielle ThromBei Verdacht auf eine genetische Prädisposition ist die
boembolie bei einem Geschwister oder Elternteil, Frau zur Beratung an einen Spezialisten zu überweisen,
insbesondere in relativ jungen Jahren, d.h. jünger bevor eine Entscheidung über die Anwendung eines
als 50 Jahre).
KHKs getroffen wird.
Migräne
Ein Anstieg der Häufigkeit oder des Schweregrads der

Andere Erkrankungen, die mit unerwünschten
Gefäßereignissen verknüpft sind.

Migräne während der Anwendung von KHK (die einem
zerebrovaskulären Ereignis vorausgehen kann) kann ein
Grund für ein sofortiges Absetzen sein.
Diabetes mellitus, Hyperhomocysteinämie, Erkrankung
der Herzklappen und Vorhofflimmern, Dyslipoproteinämie und systemischer Lupus erythematodes.

Symptome einer ATE
Beim Auftreten von Symptomen ist den Frauen anzuraten, unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und das medizinische Fachpersonal darüber zu informieren, dass sie ein KHK anwenden. Bei einem
apoplektischen Insult können folgende Symptome auftreten:
– Plötzliche Taubheitsgefühl oder Schwäche in Gesicht, Arm oder Bein, besonders auf einer Köperseite
– Plötzliche Gehschwierigkeiten, Schwindelgefühl, Gleichgewichtsverlust oder Koordinationsstörungen
– Plötzliche Verwirrtheit, Sprech- oder Verständnisschwierigkeiten
– Plötzliche Sehstörungen in einem oder beiden Augen
– Plötzliche, schwere oder länger anhaltende Kopfschmerzen unbekannter Ursache
– Verlust des Bewusstseins oder Ohnmacht mit oder ohne Krampfanfall.
Vorübergehende Symptome weisen auf eine transitorische ischämische Attacke (TIA) hin.
Bei einem Myokardinfarkt (MI) können folgende Symptome auftreten:
– Schmerz, Unbehagen, Druck, Schweregefühl, Enge- oder Völlegefühl in Brust, Arm oder unterhalb des
Sternums
– In den Rücken, Kiefer, Hals, Arm, Magen ausstrahlende Beschwerden
– Völlegefühl, Indigestion oder Erstickungsgefühl
– Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen oder Schwindelgefühl
– Extreme Schwäche, Angst oder Kurzatmigkeit
– Schnelle oder unregelmäßige Herzschläge.
2. Tumoren
Gebärmutterhalskrebs
Der wichtigste Risikofaktor für ein Zervixkarzinom ist die chronische HPV-Infektion. In einigen epidemiologischen Studien wurde ein erhöhtes Risiko für Zervixkarzinome durch die Langzeitanwendung von KHK beschrieben, aber es wurde nicht geklärt, inwieweit dieses Ergebnis auf das Sexualverhalten oder andere Faktoren zurückzuführen ist. Bei Auftreten ungewöhnlicher und unklarer Genitalblutungen ist eine angemessene
diagnostische Abklärung indiziert.
Brustkrebs
Bekannte Risikofaktoren für die Entwicklung eines Mammakarzinoms sind höheres Alter, positive Familienanamnese, Adipositas, Nulliparität oder höheres Alter bei der ersten ausgetragenen Schwangerschaft.
Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien ergab, dass Frauen, die derzeit KHK anwenden, ein
etwas höheres Brustkrebsrisiko (RR = 1,24) haben als Frauen, die niemals KHK eingenommen haben. Dieses erhöhte Risiko geht innerhalb von 10 Jahren nach Absetzen der KHK zurück. Da Brustkrebs bei Frauen
unter 40 Jahren nur selten vorkommt, ist die zusätzliche Anzahl an Brustkrebsdiagnosen bei derzeitigen und
neuen Anwenderinnen von KHK gegenüber dem Gesamtrisiko für Brustkrebs gering.
Ein kausaler Zusammenhang konnte durch diese Studie nicht festgestellt werden. Das beobachtete Muster
eines erhöhten Risikos kann an einer früheren Diagnose des Brustkrebses bei Anwenderinnen von KHK, den
biologischen Wirkungen von KHK oder einer Kombination beider Faktoren liegen. Brustkrebs, der bei Frauen
diagnostiziert wird, die irgendwann einmal KHL angewendet haben, scheint klinisch weniger fortgeschritten
zu sein als Krebs bei Frauen, die noch nie ein KHK eingenommen haben.
Lebertumoren/Lebererkrankungen
In sehr seltenen Fällen können Leberzelladenome, in extrem seltenen Fällen hepatozelluläre Karzinome unter Anwendung von KHK auftreten. Das Risiko steigt offenbar mit zunehmender Dauer der KHK-Einnahme
an. Leberzelladenome können rupturieren und aufgrund der damit verbundenen intraabdominellen Blutung
tödlich verlaufen. Wenn bei Frauen, die KHK einnehmen, starke Oberbauchschmerzen, eine Hepatomegalie
oder Anzeichen einer intraabdominalen Blutung auftreten, muss ein Lebertumor in die differentialdiagnostischen Überlegungen einbezogen werden.
Wenn zuvor schon einmal eine Cholestase durch KHK oder während einer Schwangerschaft aufgetreten ist,
ist die Wahrscheinlichkeit für ein erneutes Auftreten unter KHK erhöht. Wenn die betroffenen Patientinnen ein
KHK erhalten, müssen sie genau überwacht werden; im Falle einer erneuten Cholestase ist das KHK abzusetzen.
Unter Anwendung von KHK wurden Leberparenchymschädigungen beschrieben. Bei frühzeitiger Diagnose
arzneimittelbedingter Leberzellschäden kann das Ausmaß der Hepatotoxizität durch Absetzen des verantwortlichen Arzneimittels begrenzt werden. Wenn eine Leberparenchymschädigung festgestellt wird, muss die
betroffene Patientin ihr KHK absetzen, eine nicht hormonelle Methode zur Empfängnisverhütung anwenden
und ihren Arzt konsultieren.
3. Sonstige Erkrankungen
Bei einem kleinen Teil der Anwenderinnen können unter KHK unerwünschte Veränderungen der Blutfettspie-

gel auftreten. Für Frauen mit unbehandelten Dyslipidämien muss eine nicht hormonelle Kontrazeption erwogen werden. Bei einem kleinen Teil der KHK-Anwenderinnen kann es zu einer Hypertriglyzeridämie kommen.
Aufgrund der erhöhten Plasmatriglyzeridspiegel können sich Pankreatitiden und andere Komplikationen entwickeln. Bei Frauen mit einer Hypertriglyzeridämie (oder entsprechenden familiären Belastung) ist das Risiko
für die Entwicklung einer Pankreatitis unter Einnahme von KHK erhöht.
Frauen, die wegen einer Hyperlipidämie behandelt werden, sind engmaschig zu überwachen, wenn sie KHK
anwenden möchten.
Akute oder chronische Leberfunktionsstörungen können eine Unterbrechung der Einnahme von Sylgestrel
erforderlich machen, bis sich die Leberfunktionswerte normalisiert haben. Steroidhormone werden möglicherweise in Patienten mit Leberfunktionsstörungen mangelhaft metabolisiert.
Obwohl bei vielen Frauen, die KHK einnehmen, von einem geringen Blutdruckanstieg berichtet wurde, sind
klinisch relevante Blutdruckerhöhungen selten. Wenn jedoch unter der Anwendung von KHK ein anhaltend
signifikanter Blutdruckanstieg festzustellen ist, muss die Anwendung unterbrochen und zunächst die Hypertonie behandelt werden. Wenn sich die Blutdruckwerte unter der antihypertensiven Therapie normalisiert haben, kann mit der Anwendung von KHK wieder begonnen werden. Für Frauen mit einer aktuell bestehenden
oder anamnestisch bekannten Hypertonie oder hypertensiven Folgeerkrankungen können andere Kontrazeptionsmethoden vorteilhafter sein. Wenn bei diesen Frauen ein KHK eingesetzt wird, empfiehlt sich eine engmaschige Überwachung; bei einem Anstieg des Blutdrucks ist das KHK abzusetzen. Die Anwendung von
KHK ist kontraindiziert bei Frauen mit unzureichend eingestellter Hypertonie (siehe Abschnitt 4.3).
Über ein Auftreten bzw. eine Verschlechterung der folgenden Erkrankungen sowohl während der Schwangerschaft als auch unter der Einnahme von KHK ist berichtet worden, aber eine Verbindung konnte nicht eindeutig festgestellt werden: cholestasebedingter Ikterus und/oder Pruritus, Gallensteine, Porphyrie, systemischer Lupus erythematodes, hämolytisch-urämisches Syndrom, Sydenham-Chorea, Herpes gestationis,
otosklerosebedingter Gehörverlust.
Durch exogene Östrogenzufuhr können, insbesondere bei Frauen mit hereditärem Angioödem, Symptome
eines Angioödems ausgelöst werden.
Eine Verschlechterung von Epilepsien (siehe Abschnitt 4.5), Morbus Crohn und Colitis ulcerosa unter KHKEinnahme wurde beschrieben.
Auch eine Glukoseintoleranz wurde bei Anwenderinnen von KHK beobachtet. Wenn Frauen mit Glukosetoleranzstörungen oder Diabetes mellitus KHK anwenden möchten, sind sie engmaschig zu überwachen.
Frauen mit anamnestisch bekannten Depressionen sind unter KHK-Einnahme engmaschig zu überwachen;
bei einem relevanten Rezidiv der Depression ist das KHK abzusetzen. Generell
sollen Patientinnen, die unter KHK relevante Depressionen entwickeln, ihr KHK absetzen und zu einer anderen Kontrazeptionsmethode übergehen um festzustellen, ob die depressive Symptomatik arzneimittelbedingt
ist.
Chloasmen können gelegentlich insbesondere bei Frauen mit Chloasma gravidarum in der Anamnese auftreten. Unter der Einnahme von KHK sollen Frauen mit dieser Veranlagung sich nicht der Sonne oder ultraviolettem Licht aussetzen.
Bei einigen Anwenderinnen kann es nach Absetzen der hormonellen Kontrazeption zu einer Amenorrhö (und
evtl. Anovulation) oder Oligomenorrhö kommen, insbesondere wenn dies auch schon vor der Anwendung der
Fall war.
Unter Anwendung von KHK wurden Thrombosen der Netzhautgefäße beschrieben, die zu einem partiellen
oder vollständigen Verlust der Sehfähigkeit führen können. Wenn Symptome wie Sehkraftveränderungen,
beginnender Exophthalmus oder Doppelbilder, Papillenödem oder Veränderungen an den Netzhautgefäßen
auftreten, muss das KHK sofort abgesetzt und die Ursache der Veränderungen abgeklärt werden.
Verminderte Wirksamkeit
Die Wirksamkeit oraler Kontrazeptiva kann beeinträchtigt sein, wenn z. B. Tabletten vergessen werden, bei
schwerem Erbrechen oder Durchfall (siehe Abschnitt 4.2) oder bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter anderer Arzneimittel (siehe Abschnitt 4.5).
Genitalblutungen
Bei einigen Frauen bleibt die Abbruchblutung in der Einnahmepause unter Umständen aus. Wenn die Tabletten gemäß den Anweisungen unter Abschnitt 4.2 eingenommen wurden, ist eine Schwangerschaft unwahrscheinlich. Sind jedoch die Tabletten vor dem ersten Ausbleiben der Monatsblutung nicht vorschriftsmäßig
eingenommen worden oder bereits zwei Monatsblutungen ausgeblieben, muss die Einnahme abgebrochen
und auf eine nicht hormonelle Methode zur Sicherung der Kontrazeption zurückgegriffen werden, bis eine
Schwangerschaft ausgeschlossen ist.
Insbesondere während der ersten drei Monate kann es unter KHK zu Durchbruch- oder Schmierblutungen
kommen. Bei anhaltenden oder nach einem symptomfreien Intervall wieder auftretenden Blutungen sind
nichthormonelle Ursachen in Erwägung zu ziehen und eine entsprechende Diagnostik ist in die Wege zu leiten. Sofern eine pathologische Ursache ausgeschlossen wurde, lässt sich die Blutungsproblematik häufig
durch weitere Einnahme des KHK oder Umsetzen auf eine andere Formulierung beheben.
Bei einigen Frauen kann es nach Absetzen der „Pille“ zu einer Amenorrhö (und evtl. Anovulation) oder Oligomenorrhö kommen, insbesondere wenn dies auch schon vor der Anwendung der Fall war.

Sylgestrel enthält Lactose und Saccharose. Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz,
Lactase-Mangel, Glucose-Galactose-Malabsorption oder der seltenen hereditären Fructose-Intoleranz sollten
dieses Arzneimittel nicht einnehmen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Durch Wechselwirkungen zwischen Ethinylestradiol (EE) und anderen Substanzen kann der EE-Serumspiegel
abfallen oder auch ansteigen.
Bei einer Abnahme des EE-Serumspiegels kann es gehäuft zu Durchbruchblutungen und Menstruationsstörungen kommen und die Wirksamkeit des KHK kann beeinträchtigt sein.
Bei gleichzeitiger Anwendung von EE enthaltenden Arzneimitteln und Substanzen, die den EE-Serumspiegel
senken, wird empfohlen, zusätzlich zur regelmäßigen Einnahme von Gestoden/Ethinylestradiol eine nicht hormonelle Kontrazeptionsmethode (wie zum Beispiel Kondome mit Spermizid) anzuwenden. Müssen solche Substanzen längerfristig angewendet werden, sind KHK nicht als Kontrazeptionsmethode der Wahl anzusehen.
Auch nach dem Absetzen von Substanzen, die den EE-Serumspiegel senken können, wird noch für mindestens
7 Tage die Anwendung einer nicht hormonellen Zusatzkontrazeption empfohlen. Eine noch längere Anwendung
von Zusatzmethoden empfiehlt sich nach Absetzen von Substanzen, die den EE-Serumspiegel über die Induktion mikrosomaler Enzyme senken. In diesem Fall kann es – je nach Dosis, Anwendungsdauer und Clearance
des Induktors – mehrere Wochen dauern, bis die Enzyminduktion vollständig vorbei ist. Wird eine Frau mit
Rifampicin behandelt, muss sie zusätzlich zu ihrem hormonalen Kontrazeptivum eine Barrieremethode während
und 28 Tage nach der Rifampicinbehandlung anwenden. Wenn die Dauer einer solchen Begleitmedikation über
den Einnahmezeitraum einer Monatspackung des Kontrazeptivums hinausgeht, soll die Anwenderin ohne die
übliche Tablettenpause gleich mit der Einnahme der nächsten Monatspackung beginnen.
Beispiele für Substanzen, die den EE-Serumspiegel senken können:
Alle Substanzen, die die gastrointestinale Verweilzeit reduzieren
– Induktoren mikrosomaler Leberenzyme wie Rifampicin, Rifabutin, Barbiturate, Primidon, Carbamazepin,
Phenylbutazon, Phenytoin, Dexamethason, Griseofulvin, Topiramat, einige Proteaseinhibitoren, Modafinil
sowie möglicherweise auch Oxcarbazepin, Felbamat, Ritonavir und Nevirapin. Der Wirkmechanismus
dieser Interaktion scheint auf den Leberenzym- induzierenden Eigenschaften dieser Arzneimittel zu beruhen. Eine maximale Enzyminduktion zeigt sich im Allgemeinen erst nach 2 - 3 Wochen nach Beginn der
Behandlung, kann aber nach Absetzen der Therapie mindestens 4 Wochen anhalten.
– Hypericum perforatum (Johanniskraut): Beobachtet wurden Entzugsblutungen und unerwünschter
Schwangerschaftseintritt. Hypericum perforatum verstärkt durch Enzyminduktion die Menge der für den
Abbau von Arzneimitteln zuständigen Enzyme. Die Folgen der Enzyminduktion können das Ende der Behandlung mit Hypericum um mindestens 1 – 2 Wochen überdauern.
Beispiele für Substanzen, die die EE-Serumspiegel erhöhen können:
– Atorvastatin
– Kompetitive Inhibitoren der Sulfatierung in der Darmwand, z. B. Ascorbinsäure (Vitamin C) oder Paracetamol
– Inhibitoren des Zytochrom-P450-Isoenzyms 3A4, z. B. Indinavir, Fluconazol, Voriconazol und Troleandromycin
Troleandromycin erhöht das Risiko für eine intrahepatische Cholestase bei gleichzeitiger Anwendung mit KHK.
Frauen, die langjährig mit Leberenym-induzierenden Arzneimitteln behandelt werden, müssen andere empfängnisverhütende Maßnahmen anwenden.
EE kann den Stoffwechsel anderer Arzneimittel durch Hemmung mikrosomaler Leberenzyme, Induktion der hepatischen Konjugation (insbesondere Glukuronidierung) oder andere Mechanismen beeinflussen. Entsprechend
können die Plasma- und Gewebekonzentrationen entweder erhöht (z. B. Ciclosporin, Theophyllin, Kortikoide)
oder erniedrigt (z. B. Lamotrigin, Levothyroxin, Valproat) werden. Informieren Sie sich bitte in den Produktinformationen aller gleichzeitig angewendeten Arzneimittel über mögliche Wechselwirkungen.
Beeinflussung von Laborwerten
Bei Anwendung von KHK kommt es zu physiologischen Veränderungen, die sich in den Ergebnissen bestimmter Laboruntersuchungen widerspiegeln können:
– Biochemische Parameter der Leberfunktion (niedrigere Werte für Bilirubin und alkalische Phosphatase),
Schilddrüsenfunktion (höhere Werte für T3 und T4 durch erhöhte TBG-Konzentration, niedrigere Werte für
T3-Resin-Aufnahme), Nebennierenfunktion (höhere Werte für Kortisol und Kortisol bindendes Globulin im
Plasma, niedrigere Werte für DHEAS
– [Dehydroepiandrosteronsulfat]) und Nierenfunktion (höhere Werte für Kreatinin-Plasmaspiegel und Kreatinin-Clearance)
– Plasmaspiegel von Trägerproteinen wie CBG (Kortikoid bindendes Globulin) und Lipid-/Lipoproteinfraktionen
– Parameter des Kohlenhydratstoffwechsels
– Gerinnungs- und Fibrinolyseparameter
– Verminderter Folat-Serumspiegel
Diese Änderungen bewegen sich im Allgemeinen innerhalb des entsprechenden Normbereichs.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Sylgestrel ist während der Schwangerschaft nicht indiziert (siehe Abschnitt 4.3). Falls unter der Einnahme
von Sylgestrel eine Schwangerschaft eintritt, ist das Arzneimittel sofort abzusetzen.
In umfangreich durchgeführten epidemiologischen Studien fand sich jedoch weder ein erhöhtes Risiko für
Missbildungen bei Kindern, deren Mütter vor der Schwangerschaft KOK eingenommen hatten, noch eine teratogene Wirkung bei versehentlicher Einnahme in der Schwangerschaft.
Das erhöhte VTE-Risiko in der Zeit nach der Geburt ist vor der erneuten Anwendung nach einer Anwendungspause zu bedenken (siehe Abschnitte 4.2 und 4.4).
Stillzeit
Kontrazeptiv wirksame Steroide könne die Laktation beeinflussen, da sie die Menge der Muttermilch beeinflussen und ihre Zusammensetzung verändern können.
Geringe Mengen der kontrazeptiven Steroide und/oder ihrer Metaboliten wurden in der Milch stillender Mütter
nachgewiesen und einige Fälle unerwünschter Wirkungen auf den gestillten Säugling (z. B. Ikterus oder Brustvergrößerung) wurden beschrieben. Daher wird die Anwendung von kontrazeptiven Steroiden nicht empfohlen, solange eine Mutter ihr Kind nicht vollständig abgestillt hat.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Gestoden/Ethinylestradiol wurde in Bezug auf die Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit und Bedienung von
Maschinen nicht in Studien untersucht.
4.8 Nebenwirkungen
Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen:
Bei Anwenderinnen von KHK wurde ein erhöhtes Risiko für arterielle und venöse thrombotische und thromboembolische Ereignisse einschließlich Myokardinfarkt, Schlaganfall, transitorische ischämische Attacken,
Venenthrombose und Lungenembolie beobachtet, die in Abschnitt 4.4 eingehender behandelt werden.
Die Anwendung von KHK war ebenfalls assoziiert mit:
• Einem erhöhten Risiko für zervikale intraepitheliale Neoplasien und Zervixkarzinome
• Einem erhöhten Risiko für Brustkrebs. Die Häufigkeit diagnostizierter Mammakarzinome ist bei den Anwenderinnen von KHK sehr gering erhöht. Da Mammakarzinome bei Frauen unter 40 Jahren selten auftreten, ist die Anzahl der zusätzlichen Krebsfälle gering im Vergleich zum Brustkrebs-Gesamtrisiko. Ob
ein und ggf. welcher Kausalzusammenhang mit KHK besteht, ist nicht bekannt. Weitere Informationen
siehe Abschnitte 4.3 und 4.4
• Einem erhöhten Risiko für benigne Lebertumoren (z. B. fokal-noduläre Hyperplasie, Leberzelladenom)
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*** Der Folat-Serumspiegel kann durch KHK-Einnahme supprimiert werden. Dies kann klinisch relevant werden, wenn eine Frau kurz nach dem Absetzen eines KHK schwanger wird.
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:
Österreich:
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
Eine Überdosierung von Kontrazeptiva kann sich bei Erwachsenen und Kindern unter anderem äußern durch
Übelkeit, Erbrechen, Berührungsempfindlichkeit der Brust, Schwindelgefühl, Bauchschmerzen und Benommenheit/Müdigkeit; bei Frauen kann eine Entzugsblutung auftreten. Es gibt kein spezifisches Antidot und die Behandlung der Überdosierung erfolgt, soweit erforderlich, symptomatisch.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Hormonale Kontrazeptiva zur systemischen Anwendung, Gestagene und
Estrogene, fixe Kombination, ATC-Code: G03AA10
Die empfängnisverhütende Eigenschaft von Kontrazeptiva beruht auf die Interaktion mehrerer Faktoren, wovon die wichtigsten die Ovulationshemmung und die Veränderung des Endometriums sind. Außer dem

Schutz vor ungewollter Schwangerschaft besitzen KHK neben den negativen Eigenschaften (siehe Abschnitte 4.4 und 4.8) einige andere positive Eigenschaften,die bei der Wahl einer Methode zur Geburtenkontrolle
behilflich sein können. Der Menstruationszyklus ist regelmäßiger, weniger schmerzhaft und die Blutungen
sind oft leichter. Starke Blutungen können zu einem Eisenmangel führen.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Gestoden
Resorption
Nach oraler Gabe wird Gestoden rasch und vollständig resorbiert. Nach einmaliger Gabe wird etwa nach 1
Stunde die maximale Serumkonzentration von 4 ng/ml erreicht. Die Bioverfügbarkeit liegt bei ungefähr 99 %.
Verteilung
Gestoden liegt im Serum in an Albumin und das Sexualhormon-bindende Globulin (SHBG) gebundener
Form vor. Nur 1 - 2% des Gesamt-Gestodens liegen in freier Form vor, aber etwa 50 – 70% sind spezifisch
an SHBG gebunden. Die Ethinylestradiol-induzierte Zunahme von SHBG beeinflusst die Verteilung der Serumproteine, das wiederum eine Zunahme der SHBG-gebunden Fraktion und eine Abnahme der Albumingebundene Fraktion zur Folge hat. Das scheinbare Verteilungsvolumen für Gestoden ist 0,7 l/kg.
Biotransformation
Gestoden wird vollständig über die bekannten Wege des Steroidmetabolismus verstoffwechselt. Es wurde
eine metabolische Clearance von 0,8 ml/min/kg ermittelt. Es finden keine Wechselwirkungen zwischen Gestoden und Ethinylestradiol bei gleichzeitiger Verabreichung statt.
Elimination
Der Gestodenspiegel im Serum wird in 2 Phasen vermindert. Die letzte Ausscheidungsphase ist durch eine
Halbwertszeit von 12 – 15 Stunden gekennzeichnet.
Gestoden wird nicht unverändert ausgeschieden. Die Metaboliten werden renal und biliär in einem Verhältnis
von 6:4 ausgeschieden.
Die Eliminations-Halbwertszeit der Metaboliten liegt bei ungefähr einem Tag.
Pharmakokinetische/pharmakodynamische Zusammenhänge
Die Pharmakokinetik von Gestoden wird durch den SHBG-Spiegel im Serum beeinflusst, der unter Ethinylestradiol um den Faktor 3 ansteigen kann. Bei täglicher Einnahme erhöht sich der Gestodenspiegel im Serum bis um den Faktor 4 der Einzeldosis und erreicht ein Plateau während der zweiten Zyklushälfte.
Ethinylestradiol
Resorption
Nach oraler Gabe wird Ethinylestradiol rasch und vollständig resorbiert. Maximale Serumkonzentrationen
von 80 pg/ml werden innerhalb von 1 – 2 Stunden erreicht. Die absolute Bioverfügbarkeit beträgt infolge
präsystemischer Konjugation und First-Pass-Metabolismus ungefähr 60 %.
Verteilung
Während der Stillzeit gehen 0,02% der täglichen Dosis der Mutter in die Muttermilch über.
Ethinylestradiol liegt überwiegend unspezifisch an Albumin gebunden vor (ca. 98,5 %) und bewirkt eine Erhöhung der SHBG-Serumkonzentration. Das scheinbare Verteilungsvolumen wurde bei 5 l/kg ermittelt.
Biotransformation
Ethinylestradiol unterliegt der präsystemischen Konjugation sowohl in der Mukosa des Dünndarms als auch in
der Leber. Ethinylestradiol wird primär über aromatische Hydroxylierung metabolisiert. Es werden jedoch viele
verschiedene hydroxylierte und methylierte Metaboliten gebildet, die als freie Metaboliten und als Glucuronidund Sulfatkonjugate vorliegen. Es wurde eine metabolische Clearance von 5 ml/min/kg ermittelt.
Elimination
Der Serumspiegel von Ethinylestradiol wird in zwei Phasen vermindert, wobei für die letzte Phase eine Halbwertszeit von 24 Stunden ermittelt wurde. Unverändertes Ethinylestradiol wird nicht ausgeschieden, aber seine
Metaboliten werden renal und biliär in einem Verhältnis von 4:6 ausgeschieden. Die Eliminations-Halbwertszeit der Metaboliten wurde bei etwa 1 Tag ermittelt.
Pharmakokinetische/pharmakodynamische Zusammenhänge
Ein Gleichgewichtszustand wird nach etwa 3 – 4 Tagen erreicht, wobei die Serumkonzentrationen von Ethinylestradiol 30 – 40% höher liegen als nach einer Einzeldosis.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Ethinylestradiol und Gestoden sind nicht genotoxisch. In Studien zur Kanzerogenität mit Ethinylestradiol alleine oder in Kombination mit einem Gestagen wurden keine klaren Hinweise auf ein Krebsrisiko für Frauen
bei der kontrazeptiven Einnahme gefunden. Dennoch muss daran gedacht werden, dass Sexualhormone
das Wachstum bestimmter hormonabhängiger Gewebe und Tumoren fördern können.
Reproduktionstoxikologischen Untersuchungen auf die Fertilität, die Embryonalentwicklung oder Reproduktionsfähigkeit der Nachkommen mit Ethinylestradiol alleine oder in Kombination mit einem Gestagen ergaben
keine Hinweise auf beim Menschen zu erwartende unerwünschte Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Tablettenkern:
Magnesiumstearat
Povidon K-25
Maisstärke
Lactose-Monohydrat
Tablettenüberzug:
Povidon K-90
Macrogol 6000
Talkum
Calciumcarbonat
Saccharose
Montanglycolwachs
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Nicht über 30° C lagern.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Blisterpackung: PVC/Aluminium.
Packungsgrößen:
1 x 21 Tabletten; 3 x 21 Tabletten, 6 x 21 Tabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Keine besonderen Anforderungen.
7. Inhaber der Zulassung
Actavis Group PTC ehf.
Rekjavikurvegur 76 - 78
220 Hafnarfjördur
Island
8. Zulassungsnummer
1–28298
9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung
27. Mai 2009
10. Stand der Information
November 2015
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:
Rezept- und apothekenpflichtig.

