Motion ratiopharm 2 mg/0,03 mg-Filmtabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Jede Filmtablette enthält 2 mg Dienogest und 0,03 mg Ethinylestradiol.
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Lactose (51,9 mg), Glucose (0,085 mg) und
Sojalecithin (0,031 mg).
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Filmtablette.
Weiße oder cremefarbene, runde, biconvexe Filmtabletten.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
– Hormonale Kontrazeption.
– Für die Behandlung einer leichten oder mäßigen Akne, die für die lokale Behandlung
unempfänglich ist, nur bei denjenigen Frauen, die ein orales Kontrazeptivum zur Geburtenkontrolle
möchten und die keine Gegenanzeigen auf kombinierte orale Kontrazeptiva (KOKs) zeigen.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Anwendung von Motion ratiopharm
Die Filmtabletten müssen jeden Tag zur gleichen Zeit, erforderlichenfalls mit etwas Flüssigkeit, in der
auf dem Blister angegebenen Reihenfolge eingenommen werden. Über 21 aufeinander folgende Tage
muss jeweils 1 Filmtablette täglich eingenommen werden. Mit der Einnahme der Filmtabletten aus
dem nächsten Blister wird nach einer 7tägigen Einnahmepause begonnen, in der es üblicherweise zu
einer Abbruchblutung kommt. Diese setzt meist 2 – 3 Tage nach der Einnahme der letzten Filmtablette
ein und hält möglicherweise noch an, wenn mit der Einnahme aus dem nächsten Blister begonnen
wird.
Beginn der Einnahme von Motion ratiopharm
Keine vorangegangene Einnahme (im vergangenen Monat) hormonaler Kontrazeptiva
Mit der Filmtabletteneinnahme muss am 1. Tag des natürlichen Zyklus (d.h. am 1. Tag der
Menstruationsblutung) begonnen werden.
Umstellung von einem anderen kombinierten Kontrazeptivum (kombiniertes orales
Kontrazeptivum, Scheidenring, transdermales Pflaster) auf orale Kontrazeption
Die Einnahme von Motion ratiopharm soll am Tag nach der üblichen Einnahmepause oder nach dem
Placebotabletten-Intervall des vorherigen KOK oder am Tag nach der letzten Wirkstofftablette des
vorherigen KOK begonnen werden. Bei der Anwendung eines Scheidenrings oder transdermalen
Pflasters, sollte die Frau mit der Einnahme von Motion ratiopharm am Tag der Entfernung, oder
spätestens, wenn die folgende Anwendung fällig wäre, beginnen.
Umstellung von einem rein gestagenhaltigen Präparat (Minipille, Injektion, Implantat) oder
einem Gestagen-freisetzenden Intrauterinsystem (IUS)
Die Umstellung von der Minipille (reines Gestagenpräparat) auf kombinierte Kontrazeptiva kann an
jedem beliebigen Tag erfolgen, von einem Implantat oder IUS am Tag der Entfernung. Frauen, die
Injektionen bekommen, können mit der Einnahme der Filmtablette beginnen, wenn die nächste
Injektion fällig wäre. In all diesen Fällen ist an den ersten 7 Tagen der Filmtabletteneinnahme ein
zusätzliches Verhütungsmittel anzuwenden.
Einnahme nach einem Abortus im ersten Trimenon
Mit der Einnahme von Motion ratiopharm kann sofort begonnen werden. Es müssen keine
zusätzlichen kontrazeptiven Maßnahmen angewendet werden.
Einnahme nach einer Geburt oder einem Abortus im zweiten Trimenon:
Die Einnahme von Motion ratiopharm kann zwischen dem 21. und 28. Tag nach einer Geburt oder
einem Abortus im zweiten Trimenon beginnen. Bei einem späteren Einnahmebeginn sollte der Frau
empfohlen werden, während der ersten 7 Tage ein zusätzliches Kontrazeptivum, z. B. eine
Barrieremethode anzuwenden. Wenn jedoch bereits ein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, muss
vor dem aktuellen Beginn der KOK-Einnahme eine Schwangerschaft ausgeschlossen oder die
nächste Menstruationsblutung abgewartet werden.
Vorgehen bei vergessener Filmtabletteneinnahme
Ist die Einnahme weniger als 12 Stunden zu spät erfolgt, sind keine zusätzlichen Maßnahmen
erforderlich. Die Filmtabletteneinnahme soll so bald wie möglich nachgeholt und die nächsten
Filmtabletten zur gewohnten Zeit eingenommen werden.
Wenn die Einnahmezeit um mehr als 12 Stunden überschritten wurde, kann der Konzeptionsschutz
herabgesetzt sein. In diesem Fall sind als Vorgangsweise grundsätzlich 2 Basisregeln zu beachten:
1. Die Filmtabletteneinnahme darf nie länger als 7 Tage unterbrochen werden.
2. Um eine ausreichende Suppression der Hypothalamus-Hypophysen-Ovarialachse zu erreichen, ist

eine regelmäßige Filmtabletteneinnahme über 7 zusammenhängende Tage erforderlich.
Entsprechend können für die tägliche Praxis die folgenden Empfehlungen gegeben werden:
Woche 1
Die Einnahme der vergessenen Filmtablette soll so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch
wenn dies bedeutet, dass zwei Filmtabletten am gleichen Tag einzunehmen sind. Die weitere
Filmtabletteneinnahme erfolgt dann zur gewohnten Zeit. In den nächsten 7 Tagen sollte jedoch
zusätzlich eine Barrieremethode, zum Beispiel ein Kondom, angewendet werden. Wenn in den
vergangenen 7 Tagen ein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, sollte die Möglichkeit einer
Schwangerschaft in Betracht gezogen werden. Das Risiko einer Schwangerschaft ist umso größer, je
mehr Tabletten vergessen wurden und je näher diese am Bereich des einnahmefreien Intervalls
liegen.
Woche 2
Die Einnahme der vergessenen Filmtablette soll so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch
wenn dies bedeutet, dass zwei Filmtabletten am gleichen Tag einzunehmen sind. Die weitere
Filmtabletteneinnahme erfolgt dann zur gewohnten Zeit. Vorausgesetzt, dass die
Filmtabletteneinnahme an den der ersten vergessenen Filmtablette vorangegangenen 7 Tagen korrekt
erfolgt ist, besteht keine Notwendigkeit, zusätzliche Schutzmaßnahmen anzuwenden. Wenn jedoch
mehr als 1 Filmtablette vergessen oder die Filmtabletten nicht regelmäßig eingenommen wurden,
müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen über 7 Tage angewendet werden.
Woche 3
Aufgrund der bevorstehenden Einnahmepause besteht in diesem Zeitraum ein äußerst erhöhtes
Risiko für unvollständigen Konzeptionsschutz. Durch Anpassung des Filmtabletteneinnahmeschemas
kann jedoch einem verminderten Konzeptionsschutz noch vorgebeugt werden. Bei Einhalten einer der
beiden folgenden Vorgehensweisen besteht daher keine Notwendigkeit zusätzlicher kontrazeptiver
Maßnahmen, vorausgesetzt, dass die Filmtabletteneinnahme an den der ersten vergessenen
Filmtablette vorangegangenen 7 Tagen korrekt erfolgte. Wenn dies nicht der Fall ist, soll die erste
dieser 2 Möglichkeiten befolgt und zusätzliche Schutzmaßnahmen in den nächsten 7 Tagen
angewendet werden:
1. Die Einnahme der vergessenen Filmtablette sollte so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch
wenn dies bedeutet, dass zwei Filmtabletten am gleichen Tag einzunehmen sind. Die weitere
Filmtabletteneinnahme erfolgt dann zur gewohnten Zeit. Mit der Einnahme aus dem nächsten
Blister wird direkt nach Aufbrauchen des aktuellen Blisters begonnen, d.h. zwischen den beiden
Blistern soll keine Unterbrechung sein. Es ist unwahrscheinlich, dass es bis zum Ende des zweiten
Blisters zu einer Abbruchblutung kommt; allerdings können während der Filmtabletteneinnahme
Schmier- oder Durchbruchblutungen auftreten.
2. Als zweite Möglichkeit kann auch ein Abbruch der Filmtabletteneinnahme aus dem aktuellen Blister
empfohlen werden, mit einer anschließenden Einnahmepause von bis zu 7 Tagen, die Tage der
vergessenen Filmtabletteneinnahme eingerechnet. Danach wird mit der Filmtabletteneinnahme aus
dem neuen Blister begonnen.
Nach vergessener Filmtabletteneinnahme mit anschließendem Ausbleiben einer Abbruchblutung in
der Einnahmepause sollte die Möglichkeit einer Schwangerschaft in Betracht gezogen werden.
Magen-Darm-Störungen
Bei Erbrechen oder starkem Durchfall in den ersten 3 – 4 Stunden nach der Filmtabletteneinnahme
kann die Resorption unvollständig sein. In solchen Fällen soll so rasch wie möglich eine neue
Filmtablette eingenommen werden.
Wenn mehr als 12 Stunden vergangen sind, ist laut Empfehlung betreffend vergessener Filmtabletten
des Abschnittes 4.2 vorzugehen. Falls der gewohnte Einnahmerhythmus beibehalten werden soll,
muss (müssen) die Ersatz-Filmtablette(n) aus einem anderen Blister entnommen werden.
Verschieben der Monatsblutung
Um die Monatsblutung hinauszuschieben, soll nach Aufbrauchen eines Blisters Motion ratiopharm
direkt ohne Einnahmepause mit dem nächsten Blister begonnen werden. Während der Einnahme der
zweiten Packung kann es zu Durchbruch-oder Schmierblutungen kommen. Nach Beendigung des
zweiten Blisters muss eine 7-tägige Pause erfolgen, nach welcher die Einnahme von Motion
ratiopharm regulär fortgesetzt werden kann.
Zum Verschieben der Monatsblutung auf einen anderen als den nach dem Einnahmeschema bisher
üblichen Wochentag, kann die bevorstehende Einnahmepause um eine beliebige Anzahl von Tagen
verkürzt werden. Je kürzer das tablettenfreie Intervall, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für
Durchbruch- bzw. Schmierblutungen während der Einnahme aus dem folgenden Blister. (Wie beim
Hinauszögern der Monatsblutung).
4.3 Gegenanzeigen
Kombinierte orale Kontrazeptiva dürfen nicht bei Vorliegen einer der unten angeführten Erkrankungen

angewendet werden. Sollte eine der aufgelisteten Erkrankungen zum ersten Mal während der
Einnahme auftreten, muss die Einnahme sofort beendet werden.
Die Anwendung von Motion ratiopharm ist kontraindiziert:
– Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen
Bestandteile;
– Bestehende oder vorausgegangene venöse Thrombose (tiefe Venenthrombose, Lungenembolie);
– Bestehende oder vorausgegangene arterielle Thrombose (z.B. zerebrovaskulärer Insult,
Myokardinfarkt) oder Prodromalerscheinungen (z.B. Angina pectoris und transitorische
ischämische Attacke);
– Vorliegen eines schwerwiegenden Risikofaktors oder multipler Risikofaktoren für eine arterielle
Thrombose:
– Diabetes mellitus mit Gefäßveränderungen;
– schwere Hypertonie;
– schwere Dyslipidämie;
– biochemische Faktoren, die auf eine angeborene oder erworbene Prädisposition für venöse oder
arterielle Thrombosen schließen lassen, wie APC-Resistenz, Antithrombin-III-Mangel, Protein-CMangel,
Protein-S-Mangel,
Hyperhomocysteinämie
und
Antiphospholipidantikörper
(Antikardiolipinantikörper, Lupusantikoagulans);
– Bestehende oder vorausgegangene schwere Lebererkrankung, solange sich die
Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben;
– Bestehende oder vorausgegangene (benigne oder maligne) Lebertumore;
– Bekannte oder vermutete steroid-abhängige Tumoren der Genitalorgane oder der Mammae;
– Diagnostisch nicht abgeklärte vaginale Blutungen;
– Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen in der Anamnese;
– bestehende Pankreatitis oder in der Anamnese, falls diese in Verbindung mit schwerer
Hypertriglyzeridämie steht;
– ernsthafte renale Insuffizienz oder akutes renales Versagen.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Warnhinweise
Wenn eine/-r der unten angeführten Erkrankungen / Risikofaktoren vorliegt, sollte der Nutzen einer
KOK-Anwendung gegen mögliche Risiken, die sich für die betreffende Frau daraus ergeben könnten,
abgewogen und mit ihr besprochen werden, bevor sie sich für die Einnahme entscheidet. Im Falle
eines erstmaligen Auftretens, einer Verschlechterung oder Exazerbation einer dieser Erkrankungen
oder Risikofaktoren sollte die Frau umgehend ihre Ärztin/ihren Arzt aufsuchen. Diese/r muss dann
entscheiden, ob Motion ratiopharm abgesetzt werden muss.
Gefäßerkrankungen
Infolge der Möglichkeit schwerer Gesundheitsschäden (siehe Abschnitt 4.8) muss beim Vorliegen von
Risikofaktoren (wie Varizen, fortgeschrittene Phlebitis und Thrombose, Vorliegen einer
Herzerkrankung, Adipositas, Blutgerinnungsstörungen) vor Beginn der Einnahme von Motion
ratiopharm die Verwendung eines kombinierten oralen Konzeptivums gegen mögliche Gefahren
sorgfältig abgewogen werden.
Die Anwendung kombinierter oraler Kontrazeptiva (KOK) birgt ein erhöhtes Risiko für das Auftreten
venöser Thromboembolien im Vergleich zur Nichtanwendung. Das zusätzliche venöse
Thromboembolie-Risiko (VTE) ist während des ersten Jahres einer erstmaligen Anwendung eines
KOK am höchsten. Dieses erhöhte Risiko ist niedriger als das VTE-Risiko bei einer Schwangerschaft,
das auf 60 Fälle pro 100 000 Schwangerschaften geschätzt wird. In 1 – 2% der Fälle führt eine VTE
zum Tode. Es ist nicht bekannt, wie Motion ratiopharm die Gefahr von VTE im Vergleich mit anderen
KOKS beeinflusst.
Epidemiologische Studien zeigten, dass das allgemeine absolute VTE-Risiko (Inzidenz) durch orale
Kontrazeptiva mit niedrigem Östrogengehalt (<50 Mikrogramm Ethinylestradiol) ungefähr bei 20 – 40
Fällen pro 100.000 Frauenjahre der Anwendung liegt. Allerdings variiert diese Risikoabschätzung mit
dem Progestogengehalt. Dies steht im Vergleich zu 5 bis 10 Fällen pro 100.000 Frauenjahre bei
Frauen, die keine Kontrazeptiva einnehmen.
Epidemiologische Studien haben auch die Einnahme von KOKs mit einem erhöhten Risiko für
arterielle Thromboembolien (Myokardinfarkt, transiente ischämische Attacken) in Zusammenhang
gebracht.
Das allgemeine absolute VTE-Risiko (Inzidenz) durch Levonorgestrel-haltige kombinierte orale
Kontrazeptiva mit 30 Mikrogramm Ethinylestradiol liegt ungefähr bei 20 Fällen pro 100.000
Frauenjahre der Anwendung. Studien ergaben keinen Hinweis auf ein unterschiedliches Risiko für
Dienogest/Ethinylestradiol im Vergleich zu Levonorgestrel-haltigen oralen Kontrazeptiva.
Sehr selten wurde bei Anwenderinnen kombinierter oralen Kontrazeptiva über das Auftreten von

Thrombosen in weiteren Blutgefäßen, z.B. in den Leber-, Mesenterial-, Nieren- Zerebral-oder
Netzhautvenen und -arterien, berichtet. Es besteht kein Konsens darüber, ob das Auftreten solcher
Ereignisse in Zusammenhang mit der Einnahme kombinierter oraler Kontrazeptiva steht.
Symptome einer venösen oder arteriellen Thrombose sind:
– ungewöhnlicher Schmerz oder Schwellung des/der Beine(s);
– plötzlich einsetzende starke Schmerzen in der Brust, möglicherweise in den linken Arm
ausstrahlend;
– plötzliche Atemnot;
– plötzlich auftretender Husten;
– ungewöhnlicher, starker oder anhaltender Kopfschmerz;
– plötzlicher partieller oder kompletter Visusverlust;
– Diplopie;
– undeutliches Sprechen oder Aphasie;
– Vertigo;
– Kollaps mit oder ohne fokalem Krampfanfall;
– plötzliche Schwäche oder ausgeprägtes Taubheitsgefühl einer Körperseite oder eines Körperteils;
– Störungen der Motorik;
– “akutes” Abdomen;
Das Risiko für venöse thromboembolische Komplikationen bei KOK-Anwenderinnen steigt mit:
– zunehmendem Alter;
– einer positiven Familienanamnese für venöse Thromboembolien (bei Bruder, Schwester oder
einem Elternteil in relativ jungen Jahren). Wenn eine erbliche Prädisposition vermutet wird, sollte
eine fachärztliche Abklärung erfolgen, bevor über die Anwendung eines KOK entschieden wird;
– längerfristiger Immobilisierung, größeren chirurgischen Eingriffen, operativen Eingriffen an den
Beinen oder schweren Traumata. In diesen Situationen ist es ratsam, die Pille abzusetzen (im Falle
eines elektiven chirurgischen Eingriffs mindestens 4 Wochen vorher) und mit der Einnahme nicht
vor 2 Wochen nach erfolgter vollständiger Mobilisierung wieder zu beginnen. Falls die Pille nicht
rechtzeitig abgesetzt worden ist, soll eine Thromboseprophylaxe in Erwägung gezogen werden;
– Adipositas (Body Mass Index >30 kg/m2).
Über die mögliche Bedeutung von Varizen und oberflächlichen Thrombophlebitiden für das Auftreten
oder den progredienten Verlauf einer venösen Thrombose besteht kein Konsens.
Das Risiko für arterielle thromboembolische Komplikationen bei KOK-Anwenderinnen steigt
mit:
– zunehmendem Alter;
– Fettstoffwechselstörungen;
– Hypertonie;
– Herzklappenerkrankungen;
– Vorhofflimmern;
– Migräne;
– einer positiven Familienanamnese (arterielle Thromboembolien bei Bruder, Schwester oder einem
Elternteil in relativ jungen Jahren). Wenn eine erbliche Prädisposition vermutet wird, sollte eine
fachärztliche Abklärung erfolgen, bevor über die Anwendung eines KOK entschieden wird;
– Adipositas (Body Mass Index >30 kg/m2).
– Rauchen; Zigarettenrauchen erhöht die Gefahr schwerer kardiovaskulärer Nebenwirkungen
(beispielsweise Herzanfall, Schlaganfall) von oralen Kontrazeptiva. Bei stärkerem Rauchen und
zunehmendem Alter nimmt die Gefahr zu.
Frauen über 35 Jahren soll dringend angeraten werden, nicht zu rauchen. Falls sie das Rauchen nicht
aufgeben möchte, sollte sie andere Kontrazeptiva anwenden, insbesondere, wenn noch weitere
Risikofaktoren vorliegen. Das Vorliegen eines schweren Risikofaktors oder multipler Risikofaktoren für
venöse oder arterielle Erkrankungen kann ebenfalls eine Gegenanzeige für die Einnahme von Motion
ratiopharm darstellen. Auch die Möglichkeit einer antikoagulatorischen Therapie sollte dabei in
Betracht gezogen werden. KOK-Anwenderinnen sollen speziell darauf hingewiesen werden, bei
möglichen Anzeichen einer Thrombose umgehend ihre Ärztin/ihren Arzt aufzusuchen. Im Falle einer
vermuteten oder erwiesenen Thrombose muss das KOK abgesetzt werden. Aufgrund des teratogenen
Potentials der antikoagulatorischen Therapie (Cumarin-Derivate) muss auf geeignete alternative
Verhütungsmaßnahmen umgestiegen werden.
Das erhöhte Risiko für das Auftreten von Thromboembolien im Wochenbett ist zu beachten (siehe
Abschnitt 4.6).
Andere Erkrankungen, bei denen Gefäßveränderungen auftreten können, sind u.a. Diabetes mellitus,
systemischer Lupus erythematodes, hämolytisch-urämisches Syndrom und chronisch entzündliche
Darmerkrankungen (Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa).
Eine Zunahme der Häufigkeit oder Schwere von Migräne unter KOK-Anwendung (kann ein mögliches

Prodromalzeichen für ein zerebrovaskuläres Ereignis sein) kann ein Grund zum sofortigen Absetzen
des KOK sein.
Tumorerkrankungen
In einigen Untersuchungen wurde bei Langzeitanwendung von KOK über ein erhöhtes Risiko für das
Auftreten eines Zervixkarzinoms berichtet. Kontrovers diskutiert wird nach wie vor, welche Rolle hier
die schwer fassbaren Auswirkungen, wie Sexualverhalten, eine Infektion mit dem humanen
Papillomavirus (HPV) usw., spielen.
Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen Studien hat ergeben, dass das relative Risiko für die
Diagnosestellung eines Mammakarzinoms bei Frauen, die zu diesem Zeitpunkt ein KOK einnehmen,
geringfügig erhöht ist (RR = 1,24). Nach Absetzen des KOK sinkt das erhöhte Risiko innerhalb von 10
Jahren ab. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 4.8.
Brustkrebs gehört zu den hormonabhängigen Tumoren. Manche Bedingungen, wie eine frühe
Menarche, späte (über 52 Jahre alt) Menopause, Nullipara, anovulutorische Zyklen usw., wurden
lange als Risikofaktoren bei der Entwicklung von Brustkrebs gesehen. Die Risikofaktoren erhöhen die
Möglichkeit hormoneller Wirkungen in der Pathogenese von Brustkrebs. Hormonelle Rezeptoren
spielen eine bedeutende Rolle in der Tumorbiologie von Brustkrebs. Einige induzieren
Wachstumsfaktoren, wie den Transforming Growth Factor Alpha (TGF-alpha).
Östrogene und Gestagene beeinflussen die Proliferation von Brustkrebszellen. Unter Anderem ist dies
der tumorbiologische Erklärungsansatz für die pharmazeutische Behandlung von rezeptorpositivem
Brustkrebs nach der Menopause.
Mehrere epidemiologische Studien, die die Verbindung zwischen der Einnahme kombinierter
Kontrazeptiva und Brustkrebs untersuchen, erkennen an, dass die Entwicklung von Brustkrebs bei
Frauen mittleren Alters mit einer frühen Einnahme und einer langen Anwendung kombinierter oraler
Kontrazeptiva zusammenhängt. Dies stellt jedoch nur einen Faktor unter möglichen anderen Faktoren
dar.
In seltenen Fällen wurde über benigne Lebertumore und noch seltener über maligne Lebertumore bei
langfristigen KOK-Anwenderinnen berichtet. In Einzelfällen führten diese Tumore zu
lebensbedrohlichen abdominalen Blutungen. Differentialdiagnostisch sollte an einen Lebertumor
gedacht werden, wenn Oberbauchschmerzen, eine Lebervergrößerung oder Zeichen einer
intraabdominalen Blutung auftreten.
Sonstige Erkrankungen
Frauen mit einer Hypertriglyzeridämie oder einer diesbezüglich positiven Familienanamnese können
unter der Einnahme eines KOK ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Pankreatitis haben.
Obwohl bei vielen Frauen, die ein KOK verwenden, von einem Blutdruckanstieg berichtet wurde, ist
ein klinisch relevanter Blutdruckanstieg selten. Wenn unter der Anwendung eines KOK eine
Hypertonie auftritt, muss jedoch eine antihypertensive Therapie angesetzt und das KOK abgesetzt
werden. Nach erfolgreicher Behandlung des Bluthochdrucks kann die Einnahme des KOK wieder
aufgenommen werden, falls der beratende Arzt dabei kein Risiko erkennen kann.
Wenn unter der Anwendung eines KOK bei bereits bestehender Hypertonie anhaltend erhöhte
Blutdruckwerte oder ein signifikanter Blutdruckanstieg nicht adäquat auf eine antihypertensive
Therapie ansprechen, muss das KOK abgesetzt werden.
Wenn es angemessen erscheint, kann die Einnahme des KOK wieder aufgenommen werden, sobald
sich die Blutdruckwerte unter der antihypertensiven Therapie normalisiert haben.
Über eine Verschlechterung folgender Erkrankungen wurde sowohl in der Schwangerschaft als auch
unter KOK-Anwendung berichtet, wobei ein Zusammenhang nicht eindeutig nachgewiesen werden
konnte: cholestasebedingter Ikterus und/ oder Pruritus; Gallensteine; Porphyrie; systemischer Lupus
erythematodes; hämolytisch-urämisches Syndrom; Sydenham-Chorea; Herpes gestationis;
otosklerosebedingter Hörverlust.
Akute oder chronische Leberfunktionsstörungen können eine Unterbrechung der Einnahme des KOK
erforderlich machen, bis die Parameter für die Leberfunktion wieder im Normbereich liegen.
Beim Auftreten eines Ikterus als Folge einer Schwangerschaft oder Anwendung von Steroiden, oder
wenn sich ein cholestatischer Pruritus entwickelt, sollten hormonelle Kontrazeptiva abgesetzt werden.
Obwohl KOK die Glukosetoleranz reduzieren und den peripheren Insulinbedarf erhöhen, liegen keine
Hinweise für eine Notwendigkeit zur Änderung des Therapieplanes bei Diabetikerinnen vor, welche ein
KOK anwenden. Dennoch sollen Diabetikerinnen, insbesondere in der ersten Zeit der KOKAnwendung, sorgfältig überwacht werden.
Unter KOK-Anwendung wurde über das Auftreten von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa berichtet.
Ein Chloasma kann gelegentlich auftreten, insbesondere bei Frauen mit Chloasma gravidarum in der
Anamnese. Frauen mit einer Veranlagung für Chloasma sollten während der KOK-Einnahme
Sonnenlicht oder ultraviolette Bestrahlung meiden.
Bei Frauen mit hereditärem Angioödem, können exogene Östrogene die Symptome eines
angioneurotischem Ödem hervorrufen oder verschlimmern. Während der Einnahme von KOK wurde

von einer Verschlechterung einer endogenen Depression oder Epilepsie berichtet.
Die Östrogeneinnahme kann bei jungen Mädchen zu einem vorzeitigen Verschließen der
Epiphysenfuge führen, was zur einer geringeren Körpergröße im Erwachsenenalter führt.
Progestinhaltige Verbindungen haben möglicherweise Eigenschaften von Aldosteronantagonisten, die
eine bedeutende Auswirkung auf den Kaliumspiegel haben können.
Ärztliche Untersuchung
Vor der erstmaligen oder einer erneuten Verordnung von Motion ratiopharm sollte eine gründliche
medizinische Untersuchung (einschließlich Familienanamnese) erfolgen. Eine Schwangerschaft muss
ausgeschlossen werden. Der Blutdruck soll gemessen und eine körperliche Untersuchung unter
Beachtung dieser Messung und der Abschnitte 4.3 und 4.4. durchgeführt werden. Die Frau sollte auch
angehalten werden, die Gebrauchsinformation sorgfältig durchzulesen und diese zu befolgen.
Häufigkeit und Umfang der Untersuchungen sollten in Übereinstimmung mit den gültigen Richtlinien
durchgeführt und für jede Frau individuell angepasst werden.
Die Frauen sollten darauf hingewiesen werden, dass die Einnahme von oralen Kontrazeptiva nicht vor
HIV-Infektionen (AIDS) und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.
Regelmäßige medizinische Untersuchungen sind ebenfalls wichtig, da einige Kontraindikationen oder
Risikofaktoren erst während der Einnahme des KOK auftreten können.
Reduzierte Wirksamkeit
Die Wirksamkeit eines KOK kann herabgesetzt sein, wenn:
die Filmtabletten nicht regelmäßig eingenommen werden, Erbrechen oder schwerer Durchfall
auftreten (siehe Abschnitt 4.2) oder eine Interaktion mit anderen Arzneimitteln besteht (siehe Abschnitt
4.5).
Zyklusstörungen
Bei allen KOK kann es, insbesondere in den ersten Monaten der Einnahme, zu unregelmäßigen
Blutungen (Schmier- oder Durchbruchblutungen) kommen. Eine Bewertung jeglicher irregulärer
Blutungen ist daher erst nach einer hormonellen Anpassungsphase von ungefähr drei Zyklen von
Bedeutung.
Wenn Blutungsunregelmäßigkeiten persistieren oder nach zuvor regelmäßigen Zyklen auftreten,
sollten nichthormonale Ursachen, wie ein maligner Tumor oder eine Schwangerschaft ausgeschlossen
werden. Dies kann auch eine diagnostische Kürettage beinhalten.
Es ist möglich, dass es bei manchen Frauen in der Einnahmepause zu keiner Abbruchblutung kommt.
Wenn die Filmtabletten vorschriftsmäßig (wie unter Abschnitt 4.2 beschrieben) eingenommen wurde,
ist eine Schwangerschaft sehr unwahrscheinlich. Wenn jedoch das KOK nicht diesen Anweisungen
entsprechend eingenommen wurde oder wenn bereits zum zweiten Mal die Abbruchblutung
ausgeblieben ist, muss eine Schwangerschaft ausgeschlossen werden, bevor die Einnahme des KOK
fortgesetzt wird.
Arzneimittelwechselwirkungen, die eine erhöhte Clearance von Sexualhormonen bewirken, können zu
Durchbruchblutungen und einem Wirksamkeitsverlust oraler Kontrazeptiva führen (siehe Abschnitt
4.5).
Pflanzliche Arzneimittel, die Johanniskraut (Hypericum perforatum) enthalten, sollten nicht gleichzeitig
mit Motion ratiopharm angewendet werden, da eine verminderte klinische Wirksamkeit von Motion
ratiopharm die Folge sein kann (siehe Abschnitt 4.5).
Motion ratiopharm
Dieses Arzneimittel enthält Lactose, Glucose und Sojalecithin. Patienten mit der seltenen hereditären
Galactoseintoleranz, Lapp-Lactasemangel, Glukose-Galactose-Malabsorption, oder die allergisch auf
Erdnüsse und Soja reagieren, sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Wechselwirkungen mit Arzneimitteln
Arzneimittel, die eine erhöhte Clearance von Sexualhormonen bewirken, können zu
Durchbruchblutungen und einem Wirksamkeitsverlust oraler Kontrazeptiva führen. Dies wurde für
Hydantoine, Barbiturate, Primidon, Carbamazepin und Rifampicin nachgewiesen. Vermutet wird dies
auch für Rifabutin, Efavirenz, Nevirapin, Oxcarbazepin, Topiramat, Felbamat, Ritonavir, Nelvinafir,
Griseofulvin und Naturheilmittel die Johanniskraut (Hypericum perforatum) enthalten. Diese
Arzneimittel erhöhen die Induktion der Leberenzyme.
Über kontrazeptives Versagen wurde auch unter der Einnahme von Antibiotika wie Ampicillin und
Tetrazyklinen berichtet. Der Mechanismus dieser Wirkung ist bislang nicht geklärt.
Bei kurzzeitiger Behandlung (bis zu einer Woche) mit einem Arzneimittel der genannten
Substanzklassen sollte zusätzlich zum KOK vorübergehend eine Barrieremethode angewendet
werden (d.h. während der Zeit der Einnahme der Begleitmedikation und noch 7 Tage darüber hinaus).
Frauen unter Rifampicinbehandlung sollten zusätzlich zum KOK eine Barrieremethode für die Dauer
der Rifampicinbehandlung und für weitere 28 Tage anwenden. Wenn die Therapie über einen Blister

des KOK hinausgeht, sollte direkt, ohne Pause, mit der Einnahme aus dem nächsten Blister des KOK
begonnen werden.
Bei Dauertherapie mit Leberenzym-induzierenden Arzneimitteln empfehlen Experten eine Erhöhung
der Steroiddosis. Wenn eine hohe Dosis zu unerwünschten Nebenwirkungen führt, unzuverlässig
erscheint, oder wenn Zwischenblutungen auftreten, sollte eine andere, nichthormonale
Verhütungsmethode angeraten werden.
Orale Kontrazeptiva können den Stoffwechsel bestimmter anderer aktiver Substanzen beeinflussen.
Demensprechend können sich Plasma- und Gewebekonzentrationen erhöhen (z.B. Cyclosporin) oder
abnehmen (z.B. Lamotrigin). Möglicherweise kommt es zu Wechselwirkungen der
Progestinverbindung mit ACE-Inhibitoren, Angiotesin II Rezeptorantagonisten, kaliumsparenden
Diuretika, Aldosteronantagonisten und nichtsteroiden Arzneitmitteln gegen Entzündungen.
In-vitro-Studien ergaben, dass Dienogest in relevanten Konzentrationen Cytochrom-P-450-Enzyme
nicht hemmt, so dass von dieser Seite keine Arzneimittelwechselwirkungen zu erwarten sind.
Laboruntersuchungen
Die Anwendung von kontrazeptiven Steroiden kann die Ergebnisse bestimmter Labortests
beeinflussen. Das schließt die biochemischen Parameter der Leber-, Schilddrüsen-, Nebennieren- und
Nierenfunktion sowie die Plasmaspiegel der Proteine, z.B. des kortikosteroidbindenden Globulins und
der Lipid-/Lipoprotein-Fraktionen, die Parameter des Kohlenhydratstoffwechsels und der
Blutgerinnung und Fibrinolyse ein. Diese Veränderungen bleiben jedoch innerhalb des Normbereichs.
Anmerkung:
Bei gleichzeitiger Einnahme anderer Arzneimittel müssen die Angaben in deren Fachinformation
gelesen werden, um mögliche Wechselwirkungen zu erkennen.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Motion ratiopharm darf während einer Schwangerschaft nicht eingenommen werden.
Falls unter der Einnahme von KOKs eine Schwangerschaft auftritt, ist das Präparat sofort abzusetzen.
In umfangreichen epidemiologischen Studien fand sich jedoch weder ein erhöhtes Risiko für
Missbildungen bei Kindern, deren Mütter vor der Schwangerschaft ein KOK verwendet hatten, noch
eine teratogene Wirkung bei versehentlicher Einnahme eines KOK im Frühstadium einer
Schwangerschaft, bevor diese festgestellt wurde. Solche Studien wurden mit Motion ratiopharm nicht
durchgeführt.
Die für Motion ratiopharm verfügbaren Daten bezüglich einer Anwendung während einer
Schwangerschaft sind zu begrenzt, um Schlussfolgerungen hinsichtlich negativer Auswirkungen von
Motion ratiopharm auf die Schwangerschaft, die Gesundheit des Fötus oder des Neugeborenen zu
ermöglichen. Bislang stehen keine relevanten epidemiologischen Daten zur Verfügung.
Tierstudien zeigten eine Reproduktionstoxizität während der Trächtigkeit und Laktation (siehe
Abschnitt 5.3). Auswirkungen beim Menschen sind nicht bekannt. Auf Grundlage der zu Verfügung
stehenden Studien ergab die Einnahme von KOK während der Schwangerschaft jedoch keine
Hinweise auf teratogene Effekte beim Menschen.
Die Laktation kann durch ein KOK beeinflusst werden, da dieses zu einer Reduktion der Milchmenge
und einer veränderten Zusammensetzung der Muttermilch führen kann. Geringe Mengen der
Wirkstoffe und/oder ihrer Metaboliten können in die Muttermilch übergehen und Auswirkungen auf das
Kind haben. Stillende Mütter werden angewiesen, Motion ratiopharm nicht einzunehmen.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Motion ratiopharm hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von
Maschinen.
4.8 Nebenwirkungen
Für Frauen, die KOK einnehmen, besteht ein erhöhtes Risiko für venöse und arterielle
Thromboembolien (z.B. venöse Thrombose, Lungenembolie, Schlaganfall, Herzinfarkt). Bestimmte
Faktoren, wie das Rauchen, Bluthochdruck, Blutgerinnungsstörungen und Fettstoffwechselstörungen,
starke Adipositas, Varizen, fortgeschrittene Venenentzündungen und Thrombosen können
möglicherweise die Gefahr einer venösen und arteriellen Thromboembolie erhöhen. Bezüglich
schwerster unerwünschter Wirkungen eines KOK siehe Abschnitt 4.4.
In der nachfolgenden Tabelle werden die unerwünschten Wirkungen von Dienogest 2 mg /
Ethinylestradiol 0,03 mg Tabletten nach abnehmender Häufigkeit aufgelistet. Diese basieren auf den
Häufigkeiten von Nebenwirkungen, über die in klinischen Studien mit Dienogest 2 mg / Ethinylestradiol
0,03 mg Tabletten (3590 einbezogene Frauen) berichtet wurde und deren Auftreten möglicherweise
mit der Einnahme von Motion ratiopharm in Verbindung gebracht wird. Da bei allen aufgetretenen
Nebenwirkungen eine Häufigkeit von unter 1/10 berechnet worden ist, kann keine unerwünschte
Nebenwirkung als sehr häufig auftretend eingestuft werden.
Die nachfolgende Klassifizierung wurde zur Festlegung der Häufigkeit von Nebenwirkungen
verwendet:

Sehr häufig (≥1/10), Häufig (≥1/100, <1/10), Gelegentlich (≥1/1.000, <1/100), Selten (≥1/10.000,
<1/1.000), Sehr selten (<1/10.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten
nicht abschätzbar).
Von folgenden Nebenwirkungen ist während der Anwendung von Dienogest 2 mg / Ethinylestradiol
0,03 mg in Studien berichtet worden:
Häufigkeit der Nebenwirkungen
Häufig
Gelegentlich
Selten
Erkrankungen des Nervensystems
Kopfschmerzen
Migräne, Beinkrämpfe
Psychiatrische Erkrankungen
Depressive Verstimmung,
Anorexie, verminderte Libido,
Nervosität
aggressive Reaktionen,
Gleichgültigkeit
Augenerkrankungen
Ophtalmologische Störungen
Beeinträchtigte Sehschärfe,
Konjunktivitis, KontaktlinsenIntoleranz
Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Schwerhörigkeit
Herzerkrankungen
Hypertonie oder Hypotonie
Tachykardie, Herzbe-schwerden
Gefäßerkrankungen
Venenbeschwerden
Thrombophlebitis,
Thrombose/Lungen-embolie,
Hämatome, zerebrovaskuläre
Erkrankungen
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems
Anämie
Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Sinusitis, Asthma, Infektionen der
oberen Atemwege
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Abdominale Schmerzen
Übelkeit, Erbrechen
Diarrhoe
Erkankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Akne / akneähnliche Dermatitis, Erythema multiforme, Juckreiz
Exantheme, Ekzeme,
Hautveränderungen, Chloasma,
Haarausfall
Endokrine Erkrankungen
Hypertrichose, Virilismus
Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Infektionen des Harntrakts
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse
Empfindsamkeit oder Schmerzen Zwischenblutungen, Ausbleiben Hypomenorrhoe, Mastitis,
in der Brust
der Abbruchblutung,
fibrozystische
Dysmenorrhoe,
Brustveränderungen,
Brustvergrößerung,
Brustsekretion, Leiomyom,
Ovarialzysten, Dyspareunie,
Endometritis, Salpingitis
Vaginitis / Vulvovaginitis,
Veränderungen des
Vaginalsekretes
Infektionen und parasitaere Erkrankungen
Vaginale Candidiasis oder
andere Pilzinfektionen
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
Hitzewallungen,
Allergische
Müdigkeit/Schwäche,
Reaktionen, grippeartige
Unpässlichkeit,
Symptome

Rückenschmerzen,
Gewichtsänderungen, erhöhter
Appetit, Ödeme
Über die folgenden unerwünschten Wirkungen wurde bei KOK-Anwenderinnen berichtet:
– Venöse oder arterielle Thromboembolien;
– Hypertonie;
– Lebertumore;
– Auftreten oder Verschlechterung von Erkrankungen bei Einnahme der KOK: Morbus Crohn, Colitis
ulcerosa, Porphyrie, systemischer Lupus erythematodes, Herpes gestationis, Sydenham-Chorea,
hämolytisch-urämisches Syndrom, cholestatischer Ikterus;
– Chloasma.
Das Risiko an Brustkrebs zu erkranken ist bei Anwenderinnen kombinierter oralen Kontrazeptiva
geringfügig erhöht. Da bei Frauen unter 40 Jahren Brustkrebs selten auftritt, ist das Risiko an
Brustkrebs zu erkranken im Verhältnis zum Gesamtrisiko gering. Für weitere Informationen siehe
Abschnitt 4.3 und 4.4.
Bei Frauen mit hereditärem Angioödem, können exogene Östrogene die Symptome eines
angioneurotischem Ödems hervorrufen oder verschlimmern.
Für weitere Informationen siehe Abschnitt 4.3 und 4.4.
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
Inst. Pharmakovigilanz
Traisengasse 5
AT-1200 Wien
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/
4.9 Überdosierung
Die akute orale Toxizität von Ethinylestradiol und Dienogest ist gering. Wenn ein kleines Kind mehrere
Motion ratiopharm-Tabletten gleichzeitig einnimmt, sind toxische Symptome deshalb
unwahrscheinlich. Symptome, die in einem solchen Fall auftreten können, sind Übelkeit und
Erbrechen, bei jungen Mädchen leichte vaginale Blutungen. Eine spezielle Behandlung ist nicht
erforderlich. Falls nötig sollte eine symptomatische Behandlung durchgeführt werden.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Gestagene und Estrogene, fixe Kombination , ATC-Code: G03AA.
Motion ratiopharm ist ein kombiniertes orales Kontrazeptivum mit antiandrogener Wirkung, die
Östrogenkomponente ist Ethinylestradiol, die Gestagenkomponente Dienogest.
Die kontrazeptive Wirkung von Motion ratiopharm beruht auf verschiedenen Faktoren, wobei die
Ovulationshemmung und Veränderungen der vaginalen Sekretion als die wichtigsten anzusehen sind.
Auf Basis einer großangelegten Beobachtungsstudie hat der noch nicht bereinigte Pearl-Index einen
Wert von 0,14, wohingegen der bereinigte Pearl-Index einen Wert von 0,09 hat.
Die antiandrogene Wirkung der Kombination von Ethinylestradiol und Dienogest basiert unter
Anderem auf der Herabsetzung des Androgenspiegels im Serum. In einer Multicenterstudie an 1040
Patientinnen mit leichter bis mäßiger Akne papulopustulosa, im Alter zwischen 16 und 40 Jahren, hat
sich nach sechs Behandlungszyklen gezeigt, dass Filmtabletten aus Dienogast 2 mg &
Ethinylestradiol 0,03 mg hinsichtlich einer Verbesserung der Gesamtzahl der Wunden und der Anzahl
der entzündlichen Wunden nicht schlechter wirken, als ein dreiphasiges Referenz-KOK, das
Ethinylestradiol und Norgestimat enthält.
Dienogest ist ein Nortestosteronderivat. Dienogest hat im Vergleich zu anderen synthetischen
Gestagenen 10 – 30mal geringere in-vitro-Affinität zum Progesteronrezeptor. Dienogest hat in vivo
keine signifikante androgene, mineralokortikoide oder glukokortikoide Wirkung.
Die Ovulationshemmdosis von Dienogest allein wurde mit 1 mg/d bestimmt.
Durch die Anwendung von höher dosierten Kontrazeptiva (50 µg Ethinylestradiol) verringert sich das
Risiko von Endometrium- und Ovarialkarzinom. Ob dies auch für niedriger dosierte KOK gilt, muss
noch bestätigt werden.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Ethinylestradiol
Resorption
Ethinylestradiol wird nach oraler Einnahme rasch und vollständig resorbiert. Maximale
Serumkonzentrationen von ca. 67 pg/ml werden innerhalb von 1,5 – 4 Stunden nach Einnahme
erreicht. Nach der Resorption und der ersten Leberpassage wird Ethinylestradiol in beträchtlichem
Ausmaß metabolisiert, woraus eine mittlere orale Bioverfügbarkeit von ca. 44% resultiert.
Verteilung
Ethinylestradiol wird stark aber unspezifisch an Serumalbumin gebunden (ungefähr zu 98%) und
induziert eine Erhöhung der Serumkonzentrationen von SHBG (Sexualhormon bindendes Globulin).
Das erscheinende Verteilungsvolumen von Ethinylestradiol wurde mit 2,8 – 8,6 l/kg bestimmt.
Biotransformation
Ethinylestradiol unterliegt einer Konjugation sowohl in der Dünndarmmukosa als auch der Leber.
Ethinylestradiol wird durch aromatische Hydroxylierung metabolisiert, es werden aber eine Vielzahl
von hydroxylierten und methylisierten Metaboliten gebildet. Diese liegen als freie Metaboliten und
Glucuronid- und Sulfatkonjugate vor. Die Clearance beträgt etwa 2,3 – 7 ml/min/kg.
Elimination
Die Ethinylestradiol-Serumspiegel sinken in 2 Übertragungsphasen mit Halbwertzeiten von 1 Stunde
bzw. 10 bis 20 Stunden ab. Ethinylestradiol wird nicht in unveränderter Form ausgeschieden. Die
Ethinylestradiol-Metaboliten werden über den Urin und die Galle im Verhältnis 4:6 ausgeschieden. Die
Eliminationshalbwertzeit beträgt ungefähr 1 Tag.
Steady-state-Bedingungen
Steady-state-Bedingungen werden in der 2. Hälfte des Behandlungszyklus erreicht, wenn die
Serumspiegel von Ethinylestradiol etwa 2mal höher im Vergleich zur Einzeldosis sind.
Dienogest
Resorption
Dienogest wird nach oraler Gabe rasch und nahezu vollständig resorbiert. Maximale
Serumkonzentrationen von 51 ng/ml werden 2,5 Stunden nach einmaliger Einnahme von Motion
ratiopharm erreicht. Eine mittlere Bioverfügbarkeit von ca. 96% wurde in Kombination mit
Ethinylestradiol nachgewiesen.
Verteilung
Dienogest wird an das Serumalbumin gebunden und bindet nicht an Sexualhormon bindende Globulin
(SHBG)
oder
das
Kortikosteroid
bindende
Globulin
(CBG).
Ungefähr
10%
der
Gesamtwirkstoffkonzentrationen liegen als freies Steroid vor, 90% sind unspezifisch an Albumin
gebunden.
Das erscheinende Verteilungsvolumen wurde mit 37 – 45 l bestimmt.
Biotransformation
Dienogest wird vorwiegend durch Hydroxylierung und durch Konjugation zu endokrinologisch
weitgehend inaktiven Metaboliten metabolisiert. Diese Metaboliten werden schnell aus dem Plasma
eliminiert, so dass neben dem unveränderten Dienogest im menschlichen Plasma kein wesentlicher
Metabolit gefunden wurde. Die Gesamtclearance (Cl/F) nach einmaliger Gabe beträgt 3,6 l/h.
Elimination
Der Dienogest-Serumspiegel nimmt mit einer Halbwertzeit von 8,5 – 10,8 Stunden ab. Nur
vernachlässigbare Mengen Dienogest werden renal in unveränderter Form ausgeschieden. Nach
oraler Gabe von 0,1 mg/kg Dienogest beträgt das Verhältnis von renaler zu fäkaler Exkretion 3:1.
Innerhalb von 6 Tagen werden 86% der applizierten Dosis eliminiert, wobei der Hauptteil in den ersten
24 Stunden hauptsächlich über den Urin ausgeschieden wird.
Steady-state-Bedingungen
Die Pharmakokinetik von Dienogest wird nicht durch den SHBG-Spiegel beeinflusst. Bei täglicher
Einnahme steigen die Serum-Wirkstoffspiegel ungefähr um das 1,5fache und erreichen nach 4 Tagen
das Fließgleichgewicht.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
In Tierversuchen beschränkten sich die Effekte von Ethinylestradiol und Dienogest auf diejenigen, die
mit pharmakologischen Wirkungen der Wirkstoffe in Verbindung gebracht werden.
Reproduktionstoxikologische
Untersuchungen
mit
Dienogest
ergaben
die
typischen
Gestagenwirkungen, wie erhöhte Prä- und Postimplantationsverluste, Verlängerung der Trächtigkeit
und erhöhte neonatale Mortalität bei den Nachkommen. Nach hohen Dosen von Dienogest in der
späten Trächtigkeit und während der Laktation war die Fertilität der Nachkommen beeinträchtigt.
Ethinylestradiol ist die estrogene Komponente der meisten Kombinationspräparate zur oralen
Kontrazeption. In hoher Dosierung zeigte Ethinylestradiol embryotoxische Wirkungen und nachteilige
Wirkungen auf die urogenitale Entwicklung.
Die im Rahmen von konventionellen Studien erhobenen präklinischen Daten zur Toxizität nach

wiederholter Gabe, Genotoxizität und Karzinogenität zeigen kein spezielles Risiko, außer denen, die
bereits oben angeführt sind und generell für eine Einnahme von Kombinationspräparaten zur oralen
Kontrazeption zutreffen.
Es sollte jedoch beachtet werden, dass Sexualhormone möglicherweise das Wachstum von
spezifischen hormonabhängigen Geweben und Tumoren begünstigen kann.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Tablettenkern
Lactose-Monohydrat,
Magnesiumstearat,
Maisstärke,
Povidon 30,
Talkum.
Film-Überzug
Opaglos 2 Glanz, enthält:
Croscarmellose-Natrium,
Glucose,
Maltodextrin,
Natriumcitrat-Dihydrat,
Sojalecithin.
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/PVDC/Aluminium Blisterpackung, Packungsgrößen: 21, 3x21 und 6x21 Filmtabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Keine besonderen Anforderungen.
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