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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS 
Triquilar  
überzogene Tabletten 
 

Trigynon 
überzogene Tabletten 
 

Ethinylestradiol/Levonorgestrel 
 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG 
Wirkstoffe: Ethinylestradiol/Levonorgestrel 
 

– Eine hellbraune überzogene Tablette enthält 
0,03 mg Ethinylestradiol und 0,05 mg 
Levonorgestrel. 

– Eine weiße überzogene Tablette enthält 
0,04 mg Ethinylestradiol und 0,075 mg Levonor-
gestrel. 

– Eine ockerfarbene überzogene Tablette 
enthält 0,03 mg Ethinylestradiol und 0,125 mg 
Levonorgestrel. 

  

Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestand-
teile siehe Abschnitt 6.1. 
 

3. DARREICHUNGSFORM 
Überzogene Tablette 
Hellbraune, weiße und ockerfarbene runde, über-
zogene Tabletten. 
 

4. KLINISCHE ANGABEN 
4.1 Anwendungsgebiete 

Kontrazeption für Frauen 
 

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung 
4.2.1 Dosierung und Art der Anwendung 
Die Tabletten müssen jeden Tag etwa zur gleichen 
Zeit, falls erforderlich mit etwas Flüssigkeit, in der 
auf der Blisterpackung angegeben Reihenfolge 
eingenommen werden. Über 21 aufeinanderfolgen-
den Tagen muss jeweils eine Tablette täglich ein-
genommen werden. Mit der Einnahme der Tablet-
ten aus der nächsten Packung wird nach einer 7-
tägigen Einnahmepause begonnen, in der es übli-
cherweise zu einer Abbruchblutung kommt. Diese 
beginnt in der Regel 2 – 3 Tage nach der Einnah-
me der letzten Tablette und kann noch andauern, 
wenn mit der Einnahme aus der nächsten Packung 
begonnen wird. 
 

4.2.2 Beginn der Einnahme von Triquilar/Trigynon   
– Keine vorangegangene Einnahme von hormona-

len Kontrazeptiva im letzten Monat: 
Mit der Einnahme wird am 1. Tag des Zyklus (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 Metho-
de zur Kontrazeption angewendet werden. 

– Wechsel von einem anderen Kombinationspräpa-
rat zur hormonalen Kontrazeption (kombiniertes 
orales Kontrazeptivum [KOK], Vaginalring, trans-
dermales Pflaster): 
Je nach Art des zuvor angewendeten kombinier-
ten oralen Kontrazeptivums soll die Einnahme 
von Triquilar/Trigynon entweder am Tag nach 
dem üblichen Tabletten-freien Intervall, das auf 
die Anwendung der letzten wirkstoffhaltigen Tab-
lette folgt oder am Tag nach der Einnahme der 

letzten wirkstofffreien Tablette des zuvor einge-
nommenen kombinierten oralen Kontrazeptivums 
begonnen werden. Wurde zuvor ein Vaginalring 
oder ein transdermales Pflaster verwendet, so 
soll mit der Einnahme von Triquilar/Trigynon am 
Tag nach dem üblichen Ring- beziehungsweise 
Pflaster-freien Intervall begonnen werden. 

– Wechsel von einem Gestagenmonopräparat (Mi-
nipille, Injektionspräparat, Implantat) oder von ei-
nem Intrauterinsystem (IUS) 
Bei vorheriger Einnahme der Minipille kann an 
jedem beliebigen Tag gewechselt werden, die 
Umstellung von einem Implantat oder Intraute-
rinsystem muss am Tag der Entfernung und von 
einem Injektionspräparat zu dem Zeitpunkt er-
folgen, an dem die nächste Injektion fällig wäre. 
In jedem Fall ist während der ersten 7 Tage der 
Einnahme von Triquilar/Trigynon zusätzlich die 
Anwendung einer nicht hormonalen Verhü-
tungsmethode (Barrieremethode) erforderlich. 

– Nach einem Abort im ersten Trimenon 
Es kann sofort mit der Einnahme von Triqui-
lar/Trigynon begonnen werden. In diesem Fall 
sind keine zusätzlichen empfängnisverhütenden 
Maßnahmen erforderlich. 

– Nach einer Geburt oder einem Abort im zweiten 
Trimenon  
(zur Anwendung in der Stillzeit siehe Abschnitt 
4.6) 
Da in dem unmittelbar auf eine Entbindung fol-
genden Zeitraum das Risiko thromboembolischer 
Ereignisse erhöht ist, sollte die Einnahme oraler 
Kontrazeptiva nicht früher als 21 bis 28 Tage 
nach einer Geburt bei nicht stillenden Frauen o-
der nach einem Abort im zweiten Trimenon be-
gonnen werden. Während der ersten 7 Einnah-
metage soll zusätzlich eine nicht hormonale Ver-
hütungsmethode angewendet werden. Wenn be-
reits Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, muss 
vor Beginn der Einnahme eine Schwangerschaft 
ausgeschlossen oder die erste Monatsblutung 
abgewartet werden. 

 

4.2.3 Dauer der Anwendung 
Triquilar/Trigynon kann solange angewendet wer-
den, wie eine hormonale Methode der Kontrazepti-
on gewünscht wird und dem keine gesundheitlichen 
Risiken entgegenstehen (zu regelmäßigen Kon-
trolluntersuchungen siehe Abschnitt 4.4). 
 

4.2.4 Vorgehen bei vergessener Einnahme 
Die kontrazeptive Wirksamkeit kann vermindert 
sein, wenn die regelmäßige Einnahme von Triqui-
lar/Trigynon versäumt wird. 
 

Wird die Einnahme einmalig innerhalb von 12 
Stunden nach dem üblichen Einnahmezeitpunkt 
nachgeholt, ist der Konzeptionsschutz nicht einge-
schränkt. Alle darauffolgenden Tabletten sollen 
wieder zur gewohnten Zeit eingenommen werden. 
 

Wenn der Einnahmezeitpunkt um mehr als 12 
Stunden überschritten wird, ist der Konzeptions-
schutz nicht mehr voll gewährleistet. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ist 
umso höher, je näher die vergessene Tablette an 
dem einnahmefreien Intervall liegt. Wenn die auf 
die vergessene Einnahme folgende übliche Ent-
zugblutung ausbleibt, muss eine Schwangerschaft 
ausgeschlossen werden, bevor mit einer neuen 
Blisterpackung begonnen wird. 

Für das Vorgehen bei vergessener Einnahme gel-
ten 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 wirkungs-
voll die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse 
zu unterdrücken. 

 

Daraus ergibt sich folgendes Vorgehen: 
Die Einnahme der letzten vergessenen Tablette soll 
so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch 
wenn dadurch 2 Tabletten an einem Tag einge-
nommen werden müssen. Die weitere Tabletten-
einnahme erfolgt dann zur gewohnten Zeit. Zusätz-
lich soll während der nächsten 7 Tage eine nicht 
hormonale Verhütungsmethode angewendet wer-
den. 
 

Wenn nur in Woche 2 einmalig eine Tablette ver-
gessen wurde, müssen keine zusätzlichen emp-
fängnisverhütenden Maßnahmen angewendet wer-
den. 
 

Wurde mehr als eine Tablette vergessen, soll bis 
zum Auftreten der nächsten üblichen Entzugsblu-
tung zusätzlich eine nicht hormonale Verhütungs-
methode angewendet werden. 
1. Wenn weniger als 7 Tage zwischen der verges-

senen Einnahme und der letzten Tablette der ak-
tuellen Packung liegen, muss am Tag nach der 
Einnahme der letzten Tablette dieser Packung 
mit der Einnahme aus der nächsten Blisterpa-
ckung begonnen werden (keine Einnahmepau-
se). Es wird dabei wahrscheinlich nicht zur übli-
chen Entzugsblutung bis zum Aufbrauchen dieser 
zweiten Packung kommen. Es können aber ge-
häuft Durchbruch- bzw. Schmierblutungen auftre-
ten. 

2. Alternativ kann die Einnahme weiterer Tabletten 
abgebrochen werden und die Einnahmepause 
vorgezogen werden. Nach einer Pause von bis 
zu 7 Tagen, einschließlich jener Tage, an denen 
die Einnahme vergessen wurde, wird die Ein-
nahme der Tabletten aus der nächsten Blisterpa-
ckung fortgesetzt. 

 

4.2.5 Verhalten bei Erbrechen oder Durchfall 
Bei Erbrechen oder schwerem Durchfall innerhalb 
der ersten 4 Stunden nach der Einnahme von Tri-
quilar/Trigynon werden die Wirkstoffe möglicher-
weise nicht vollständig aufgenommen und es soll-
ten zusätzliche empfängnisverhütende Maßnah-
men angewendet werden. Weiterhin gelten diesel-
ben Anwendungshinweise wie bei vergessener 
Tabletteneinnahme (siehe auch Abschnitte 4.4 
und 4.5). Wenn das gewohnte Einnahmeschema 
beibehalten werden soll, muss die zusätzlich ein-
zunehmende Tablette aus einer anderen Blisterpa-
ckung eingenommen werden. Bei anhaltenden oder 
wiederkehrenden gastrointestinalen Störungen 
sollten zusätzlich nicht hormonale Kontrazeptions-
methoden angewendet und der Arzt informiert wer-
den. 
 

4.3 Gegenanzeigen 
Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) sind in fol-
genden Fällen kontraindiziert: 
– bestehende oder vorausgegangene venöse 

Thrombose (tiefe Venenthrombose, Lungen- 
embolie), 
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– bestehende oder vorausgegangene arterielle 
Thrombose (z. B. Myokardinfarkt) und deren 
Prodromalstadien (z. B. transitorische ischämi-
sche Attacke, Angina pectoris), 

– bekannte Prädisposition für venöse oder arterielle 
Thrombosen wie APC-Resistenz, Antithrombin-
III-Mangel, Protein-C-Mangel, Protein-S-Mangel 
oder eine andere thrombogene Koagulopathie, 
eine thrombogene Valvulopathie oder thrombo-
gene Herzrhythmusstörungen, 

– vorausgegangener zerebrovaskulärer Insult, 
– Raucherinnen (siehe Abschnitt 4.4), 
– nicht kontrollierte Hypertonie, 
– Diabetes mellitus mit Gefäßveränderungen, 
– Migräne mit fokalen neurologischen Symptomen 

in der Vorgeschichte, 
– bestehende oder vorausgegangene Pankreatitis, 

wenn diese mit schwerer Hypertriglyzeridämie 
einhergeht, 

– bestehende oder vorausgegangene Lebererkran-
kungen, solange sich die Leberfunktion nicht 
normalisiert hat (auch Dubin-Johnson- und Ro-
tor-Syndrom), 

– bestehende oder vorausgegangene Lebertumo-
ren, 

– bekannte oder vermutete sexualhormon-abhän-
gige, maligne Tumoren (z. B. der Mamma oder 
des Endometriums), 

– nicht abgeklärte vaginale Blutungen, 
– nicht abgeklärte Amenorrhoe, 
– Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe 

oder die sonstigen Bestandteile. 
 

Das Vorliegen eines schwerwiegenden Risikofak-
tors oder mehrerer Risikofaktoren für venöse oder 
arterielle Gefäßerkrankungen kann, abhängig von 
Typ und Schweregrad, eine Kontraindikation dar-
stellen (siehe Abschnitt 4.4). 
 

Wenn eine dieser Erkrankungen während der An-
wendung des kombinierten oralen Kontrazeptivums 
zum ersten Mal auftritt, muss das Arzneimittel so-
fort abgesetzt werden. 
 

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen für die Anwendung 
4.4.1 Gründe für die sofortige Beendigung der Ein-

nahme von Triquilar/Trigynon (zusätzlich zu 
den unter 4.3 genannten Gegenanzeigen) 

– eingetretene Schwangerschaft oder Verdacht 
darauf, 

– erste Anzeichen von Venenentzündungen, bzw. 
Anzeichen für eine mögliche Thrombose (auch 
Netzhautthrombose), Embolie oder Myokardin-
farkt (siehe Abschnitt 4.4.3.1), 

– ständig erhöhter Blutdruck auf Werte über 
140/90 mmHg. Die neuerliche Einnahme von 
kombinierten oralen Kontrazeptiva kann erwogen 
werden, sobald sich die Blutdruckwerte unter an-
tihypertensiver Behandlung normalisiert haben. 

– geplante Operation (mindestens 4 Wochen vor-
her) und/oder längere Immobilisation (z. B. nach 
Unfällen). Die Einnahme sollte frühestens 2 Wo-
chen nach vollständiger Remobilisierung wieder 
aufgenommen werden. 

– erstmaliges Auftreten oder Verschlechterung 
einer Migräne, 

– wenn Kopfschmerzen ungewohnt häufig, 
anhaltend oder stark auftreten, beziehungsweise  

sich plötzlich fokale neurologische Symptome 
entwickeln (mögliche erste Anzeichen eines 
Schlaganfalls), 

– starke Oberbauchschmerzen, Lebervergrößerung 
oder Anzeichen einer intraabdominellen Blutung 
(mögliche Hinweise auf einen Lebertumor), 

– Auftreten von Ikterus, Hepatitis, generalisiertem 
Pruritus, Cholestase sowie auffälligen Leberfunk-
tionswerten. Bei eingeschränkter Leberfunktion 
werden Steroidhormone vermindert metabolisiert. 

– akute Entgleisung eines Diabetes mellitus, 
– Neu- oder Wiederauftreten einer Porphyrie. 
 

4.4.2 Erkrankungen/Risikofaktoren, die eine be-
sondere ärztliche Überwachung erfordern: 

– Herz- und Nierenerkrankungen, da der Wirkstoff 
Ethinylestradiol zu einer Flüssigkeitsretention füh-
ren kann, 

– oberflächliche Phlebitiden, stark ausgeprägte 
Neigung zu Varikosis, periphere Durchblutungs-
störungen, da diese mit dem Auftreten von 
Thrombosen vergesellschaftet sein können 

– Blutdruckanstieg (auf über 140/90 mmHg), 
– Fettstoffwechselstörungen. Levonorgestrel, der 

Gestagenanteil in Triquilar/Trigynon, kann zu ei-
ner Erhöhung der Lipoproteine mit geringer Dich-
te (LDL) führen. Die Dosierung einer bestehen-
den lipidsenkenden Therapie ist gegebenenfalls 
zu ändern. Bei Anwenderinnen mit Fettstoffwech-
selstörungen kann Ethinylestradiol, der Estroge-
nanteil, zu starken Erhöhungen der Plasmatrigly-
ceride und nachfolgend zu Pankreatitis und ande-
ren Komplikationen führen (siehe Abschnitt 4.3). 

– Sichelzellenanämie, 
– vorausgegangene Lebererkrankungen, 
– Gallenblasenerkrankungen, 
– Migräne, 
– Depressionen. Es ist abzuklären, ob die Depres-

sion mit der Anwendung von Triquilar/Trigynon in 
Zusammenhang steht. Gegebenenfalls sind an-
dere, nicht hormonale Verhütungsmethoden an-
zuwenden. 

– Verminderte Glukosetoleranz/Diabetes mellitus. 
Da kombinierte orale Kontrazeptiva die periphere 
Insulinresistenz und die Glukosetoleranz 
beeinflussen können, ändert sich möglicherweise 
die erforderliche Dosis von Insulin oder anderen 
Antidiabetika. 

– Rauchen, 
– Epilepsie, 
– Chorea minor (Sydenham), 
– chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (Mor-

bus Crohn, Colitis ulcerosa), 
– hämolytisch-urämisches Syndrom, 
– Uterus myomatosus, 
– Otosklerose, 
 – längere Immobilisierung (siehe auch Abschnitt 

4.4.1), 
– Adipositas, 
– systemischer Lupus erythematodes, 
– Frauen ab 40 Jahre. 
 

4.4.3 Schwerwiegende Nebenwirkungen von kom-
binierten oralen Kontrazeptiva 

Die Einnahme von kombinierten oralen Kontrazep-
tiva ist mit einem erhöhten Risiko verschiedener, 
schwerwiegender Erkrankungen wie Herzinfarkt, 
Thromboembolie, Schlaganfall und Leberneoplasie  
verbunden. Das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko  

ist bei Vorliegen anderer Risikofaktoren wie erhöh-
ter Blutdruck, Hyperlipidämie, Übergewicht und Di-
abetes noch zusätzlich erhöht.  
 

Rauchen erhöht das Risiko zum Teil schwerwie-
gender kardiovaskulärer Nebenwirkungen von 
hormonellen Kontrazeptiva. Dieses Risiko nimmt 
mit zunehmendem Alter und Zigarettenkonsum zu. 
Frauen, die älter sind als 30 Jahre, sollen deshalb 
nicht rauchen, wenn Sie hormonelle Kontrazeptiva 
anwenden. Wenn auf das Rauchen nicht verzichtet 
wird, sollten andere Verhütungsmethoden ange-
wendet werden (siehe Abschnitt 4.3). 
 

4.4.3.1 Thromboembolische Erkrankungen und an-
dere Gefäßerkrankungen 

A) Herzinfarkt 
Die Einnahme oraler Kontrazeptiva wird mit einem 
erhöhten Herzinfarktrisiko in Verbindung gebracht. 
Dieses Risiko besteht vor allem bei Frauen mit an-
deren Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkran-
kungen. 
 

B) Zerebrovaskuläre Erkrankungen 
Kombinierte orale Kontrazeptiva erhöhen sowohl 
das relative als auch das absolute Risiko zerebro-
vaskulärer Ereignisse (ischämischer und hämor-
rhagischer Schlaganfall). Dieses Risiko ist am 
größten bei Frauen über 35 Jahren mit Bluthoch-
druck, die zusätzlich rauchen. 
 

Zu den Risikofaktoren für arterielle thromboemboli-
sche Komplikationen gehören 
– Rauchen, 
– zunehmendes Alter, 
– Fettstoffwechselstörungen, 
– Adipositas, 
– Hypertonie, 
– Diabetes mellitus, 
– Herzklappenerkrankung, 
– Vorhofflimmern, 
– bestimmte erblich oder erworbene Thrombophilien 

(eine familiäre Vorbelastung, z. B. arterielle 
Thrombosen bei Geschwistern oder Eltern in ver-
hältnismäßig jungen Jahren, kann darauf hinwei-
sen.) 

– Migräne, insbesondere Migräne mit fokalen neu-
rologischen Symptomen. 

 

Wenn Risikofaktoren für kardio- oder zerebrovasku-
läre Erkrankungen vorliegen, sind kombinierte orale 
Kontrazeptiva mit Vorsicht anzuwenden (siehe 
auch Abschnitte 4.4.1 und 4.4.2). 
 

C) Venöse Thrombosen und Thromboembolie 
(VTE) 

Die Anwendung eines kombinierten oralen Kontra-
zeptivums birgt ein erhöhtes VTE-Risiko im Ver-
gleich zur Nichtanwendung. Das zusätzliche Risiko 
ist während des ersten Jahres der erstmaligen An-
wendung eines kombinierten oralen Kontrazepti-
vums am höchsten. Dieses erhöhte Risiko bei der 
Anwendung eines kombinierten oralen Kontrazepti-
vas 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. 
 

Das absolute VTE-Risiko (Inzidenz) durch levonor-
gestrelhaltige kombinierte orale Kontrazeptiva mit 
30 µg Ethinylestradiol liegt bei etwa 20 Fällen pro  
100.000 Frauen-Anwendungsjahre. 
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Über ein 2 – 4fach erhöhtes relatives Risiko für 
postoperative thromboembolische Komplikationen 
bei Anwendung oraler Kontrazeptiva wurde berich-
tet. Das relative Risiko für venöse Thrombosen ist 
bei Frauen mit entsprechender Prädisposition dop-
pelt so hoch wie bei Frauen ohne Prädisposition. 
Wenn möglich, sollte die Einnahme oraler Kontra-
zeptiva mindestens vier Wochen vor einer geplan-
ten Operation sowie bei längerer Immobilisierung 
unterbrochen und frühestens zwei Wochen nach 
vollständiger Mobilisierung wieder begonnen wer-
den (siehe auch Abschnitt 4.4.1). Falls die Tablet-
ten nicht rechtzeitig abgesetzt worden sind, sollte 
eine Thromboseprophylaxe in Betracht gezogen 
werden. 
 

Das Risiko venöser thromboembolischer Komplika-
tionen bei Anwendung von kombinierten oralen 
Kontrazeptiva ist weiterhin erhöht: 
– bei zunehmendem Alter, 
– bei bestimmten angeborenen/erworbene Throm-

bophilien (eine positive Familienanamnese, z. B. 
eine venöse Thrombembolie bei einem der Ge-
schwister oder einem Elternteil in relativ jungen 
Jahren, kann darauf hindeuten). 

– bei Adipositas (Body Mass Index ≥ 30kg /m2), 
– in den ersten drei bis vier Wochen nach einer 

Geburt oder einer Fehlgeburt im 2. Trimenon 
(siehe auch Abschnitt 4.2.2). 

 

Über die Bedeutung von Varizen und oberflächli-
cher Phlebitis bei erstmaligem Auftreten oder pro-
gredientem Verlauf einer venösen Thrombose be-
steht kein Konsens. 
 

Weitere Erkrankungen, bei denen die Blutgefäße 
beteiligt sein können, sind unter anderem systemi-
scher Lupus erythematodes, hämolytisch-uräm-
isches Syndrom und chronisch entzündliche Darm-
erkrankungen (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa). 
 

Zu beachten ist ein erhöhtes Risiko für das Auftre-
ten thromboembolischer Ereignisse im Wochenbett 
(siehe Abschnitt 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit). 
 

Symptome einer venösen oder arteriellen Throm-
bose können sein: 
– ungewöhnliche Schmerzen oder Schwellungen an 

einem Bein, 
– plötzlich einsetzende starke Schmerzen in der 

Brust, möglicherweise in den linken Arm aus-
strahlend, 

– plötzlich auftretende Atemnot, 
– plötzlich auftretender Husten, 
– ungewöhnliche, starke oder anhaltende Kopf-

schmerzen, 
– plötzlicher partieller oder kompletter Visusverlust, 
– Diplopie, 
– undeutliche Sprache oder Aphasie, 
– Vertigo, 
– Kollaps mit oder ohne fokalem Krampfanfall, 
– plötzliche Schwäche oder ausgeprägtes Taub-

heitsgefühl einer Körperseite oder eines Körper-
teils, 

– Störungen der Motorik, 
– „akutes“ Abdomen. 
 
4.4.3.2 Tumorerkrankungen 
Mamma 
Eine Metaanalyse von 54 epidemiologischen 

Studien hat ein leicht erhöhtes Brustkrebs-Risiko 
(RR 1,24) für Frauen ergeben, die aktuell kombi-
nierte orale Kontrazeptiva (KOK) anwenden. Die-
ses erhöhte Risiko geht innerhalb von 10 Jahren 
nach Absetzen der kombinierten oralen Kontrazep-
tiva allmählich wieder auf das altersentsprechende 
Grundrisiko zurück. Da Brustkrebs bei Frauen unter 
40 Jahren selten auftritt, ist die Anzahl zusätzlicher 
Brustkrebserkrankungen bei Anwenderinnen von 
kombinierten oralen Kontrazeptiva oder solchen, 
die früher kombinierte orale Kontrazeptiva einge-
nommen haben, gering im Vergleich zum Gesamt-
risiko an Brustkrebs zu erkranken. 
 

Zervix 
Einige epidemiologische Studien weisen darauf hin, 
dass die Langzeitanwendung hormonaler Kontra-
zeptiva bei Frauen, die mit dem humanen Papillo-
mavirus (HPV) infiziert sind, einen Risikofaktor für 
die Entwicklung eines Zervixkarzinoms darstellt. Es 
ist jedoch bislang nicht geklärt, in welchem Ausmaß 
dieses Ergebnis durch andere Faktoren (z. B. Un-
terschiede in der Anzahl an Sexualpartnern oder in 
der Anwendung mechanischer Verhütungsmetho-
den) beeinflusst wird (siehe auch Abschnitt 4.4.4). 
 

Leber 
Sehr selten wurde über benigne Leberadenome bei 
Anwendung von kombinierten oralen Kontrazeptiva 
berichtet. In Einzelfällen rupturierten diese und 
führten zu lebensbedrohlichen intraabdominellen 
Blutungen. Differentialdiagnostisch sollte an einen 
Lebertumor gedacht werden, wenn bei Frauen, die 
kombinierte orale Kontrazeptiva anwenden, 
starke Schmerzen im Oberbauch, Lebervergröße-
rung oder Zeichen intraabdomineller Blutungen auf-
treten. 
 

Studien haben ein erhöhtes Risiko für die Entwick-
lung von Leberzellkarzinomen bei Langzeitanwen-
dung von kombinierten oralen Kontrazeptiva ge-
zeigt; allerdings ist dieser Tumor extrem selten. 
 

4.4.3.3 Sonstige Erkrankungen 
Bluthochdruck 
Über eine Erhöhung des Blutdrucks bei Anwen-
dung von kombinierten oralen Kontrazeptiva wurde 
berichtet, besonders bei älteren Frauen und län-
gerdauernder Einnahme. Studien haben gezeigt, 
dass die Häufigkeit von Bluthochdruck mit dem Ge-
stagengehalt zunimmt. Frauen mit Hypertoniebe-
dingten Krankheiten in der Vorgeschichte oder be-
stimmten Nierenerkrankungen sollte geraten wer-
den, eine andere Verhütungsmethode anzuwenden 
(siehe Abschnitte 4.3, 4.4.1, 4.4.2). 
 

Chloasma 
Insbesondere bei Frauen mit anamnestisch be-
kanntem Chloasma gravidarum kann es zu einem 
Chloasma kommen. Bei Chloasma-Neigung sind 
daher unter der Anwendung von kombinierten ora-
len Kontrazeptiva Sonnenlicht und UV-Strahlung zu 
meiden. 
 

Hereditäres Angioödem 
Bei Frauen mit hereditärem Angioödem können e-
xogen zugeführte Estrogene Symptome eines An-
gioödems auslösen oder verschlimmern. 
 

Unregelmäßige Blutungen 
Durchbruch- oder Schmierblutungen wurden 

bei Anwenderinnen von kombinierten oralen 
Kontrazeptiva beobachtet, insbesondere in den ers-
ten Monaten der Einnahme. Eine Beurteilung die-
ser Zwischenblutungen ist deshalb erst nach einer 
Einnahmedauer von ungefähr drei Monaten sinn-
voll. Die Art und Dosis des Gestagens kann hierfür 
von Bedeutung sein. Bei anhaltenden Blutungsun-
regelmäßigkeiten oder erneutem Auftreten nach 
zuvor regelmäßigen Zyklen, sollten nicht-hormo-
nale Ursachen in Betracht gezogen und, wie bei je-
der ungewöhnlichen vaginalen Blutung, geeignete 
diagnostische Maßnahmen ergriffen werden zum 
Ausschluss einer malignen Erkrankung und einer 
Schwangerschaft. Wenn beides ausgeschlossen 
wurde, kann Triquilar/Trigynon weiter eingenom-
men oder zu einem anderen Präparat gewechselt 
werden. Zwischenblutungen können Hinweise auf 
eine reduzierte kontrazeptive Wirksamkeit sein 
(siehe Abschnitte 4.2 und 4.5). 
Bei einigen Anwenderinnen kann die Entzugsblu-
tung während der Einnahmepause ausbleiben. 
Wenn Triquilar/Trigynon vor der ersten ausbleiben-
den Entzugsblutung nicht gemäß den Anweisungen 
im Abschnitt 4.2.1 eingenommen wurde oder die 
Entzugblutung in zwei aufeinanderfolgenden Zyklen 
ausbleibt, muss vor der weiteren Anwendung eine 
Schwangerschaft ausgeschlossen werden. 
 

Nach dem Absetzen von hormonalen Kontrazeptiva 
kann es längere Zeit dauern, bis wieder ein norma-
ler Zyklus abläuft. 
 

4.4.3.4 Verminderte Wirksamkeit 
Die kontrazeptive Wirksamkeit von Triquilar/Tri-
gynon kann beeinträchtigt sein, 
– wenn Tabletten vergessen werden (siehe Ab-

schnitt 4.2.4), 
– bei Erbrechen oder Durchfall (siehe Abschnitt 

4.2.5), 
– wenn gleichzeitig bestimmte andere Arzneimittel 

eingenommen werden (siehe Abschnitt 4.5). 
 

Wenn kombinierte orale Kontrazeptiva und Johan-
niskraut gleichzeitig eingenommen werden, wird ei-
ne zusätzliche nicht hormonale Verhütungsmetho-
de empfohlen (siehe Abschnitt 4.5). 
 

4.4.4 Ärztliche Untersuchung/Beratung 
Vor der ersten bzw. neuerlichen Einnahme von 
kombinierten oralen Kontrazeptiva sollte eine voll-
ständige Anamnese (einschließlich Familienanam-
nese) und eine gründliche und vollständige medizi-
nische Untersuchung erfolgen; diese sollte sich an 
den Gegenanzeigen (Abschnitt 4.3) und Warnhin-
weisen (Abschnitt 4.4) orientieren und auch wäh-
rend der KOK-Anwendung regelmäßig wiederholt 
werden. Der Umfang und die Häufigkeit dieser Kon-
trollen sollten individuell festgelegt werden. Insbe-
sondere sollten dabei die folgenden Untersuchun-
gen durchgeführt werden: Blutdruckmessung, Un-
tersuchung der Mammae, des Abdomens und der 
Beckenorgane einschließlich Zervixzytologie sowie 
Bestimmung relevanter Laborparameter.  
 

Die Anwenderinnen sollten darüber informiert wer-
den, dass dieses Präparat nicht vor HIV-Infektionen 
und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten 
schützt. 
 

Frauen, die die Einnahme von Triquilar/Trigynon 
wegen eines Kinderwunsches beenden, sollten 
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darüber aufgeklärt werden, dass Folsäure-Mangel  
zu Neuralrohrdefekten beim Ungeborenen führen 
kann und dass daher eine perikonzeptionelle Fol-
säure-Supplementierung empfohlen wird. Zusätz-
lich zu einer Folsäurereichen Ernährung (Gemüse, 
Früchte, Vollkornprodukte) sollten 0,4 mg Folsäure 
täglich eingenommen werden. Die Einnahme sollte 
möglichst 4 Wochen vor der Konzeption begonnen 
und bis zur 12. Schwangerschaftswoche fortgesetzt 
werden. Frauen, die bereits einmal mit einem Kind 
schwanger waren, das einen Neuralrohrdefekt 
hatte, sollten 4 mg oder 5 mg Folsäure täglich für 
den gleichen Zeitraum einnehmen. Die Gegenan-
zeigen und Warnhinweise in den Fachinformatio-
nen von Folsäure-Zubereitungen sind zu beachten. 
 

Patienten mit der seltenen hereditären Galactose- 
oder Fructose-Intoleranz, Lactase- oder Sacchara-
se-Isomaltase-Mangel oder Glucose-Galactose-
Malabsorption sollten Triquilar/Trigynon nicht an-
wenden. 
 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln 
und sonstige Wechselwirkungen 
Wechselwirkungen von Ethinylestradiol und Levo-
norgestrel, den Wirkstoffen von Triquilar/Trigynon, 
mit anderen Arzneimitteln können die Serumkon-
zentrationen der beiden Sexualsteroide erhöhen 
oder erniedrigen. 
Erniedrigte Serumkonzentrationen von Ethinyl-
estradiol/Levonorgestrel können zu vermehrten 
Durchbruchblutungen und Zyklusstörungen führen 
und die kontrazeptive Wirksamkeit von Triqui-
lar/Trigynon herabsetzen; erhöhte Ethinylestradi-
ol/Levonorgestrelspiegel im Serum können zu ver-
mehrtem Auftreten und verstärkter Ausprägung von 
Nebenwirkungen führen. 
 

4.5.1 Folgende Wirkstoffe können die Serumkon-
zentration der in Triquilar/Trigynon enthaltenen 
Sexualsteroide erniedrigen: 

– alle Mittel, die die gastrointestinale Motilität erhö-
hen, z. B. Metoclopramid, 

– Wirkstoffe, die mikrosomale Enzyme in der Leber 
induzieren, wie z. B. Rifampicin, Rifabutin, Barbi-
turate, Antiepileptika (wie Barbexaclon, Carba-
mazepin, Phenytoin, Primidon, Oxcarbazepin, 
Topiramat und Felbamat), Griseofulvin, Modafinil, 
Johanniskraut (Hypericum perforatum). Es wurde 
berichtet, dass sowohl HIV-Protease-Inhibitoren 
(z. B. Ritonavir) und Nicht-Nukleoside-Reverse-
Transkriptase-Inhibitoren (z. B. Nevirapin) als 
auch Kombinationen von beiden, möglicherweise 
den hepatischen Metabolismus beschleunigen, 

– bestimmte Antibiotika (z. B. Ampicillin, Tetracylin) 
bei einigen Frauen, möglicherweise über eine 
Herabsetzung der enterohepatischen Zirkulation 
von Estrogenen. 

 

Bei gleichzeitiger Therapie mit diesen Wirkstoffen 
und Triquilar/Trigynon sollte während der Behand-
lung und die ersten sieben Tage danach zusätzlich 
eine nicht hormonale Kontrazeptionsmethode an-
gewendet werden. 
 
Für Wirkstoffe, die über eine Induktion hepatisch- 
mikrosomaler Enzyme die Serumkonzentration 
der Sexualsteroide erniedrigen, ist bis zu 28 Tagen 
nach deren Absetzen eine nicht-hormonale Verhü-
tungsmethode zusätzlich anzuwenden. Wenn die  

gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln mit die-
sen Wirkstoffen über die letzte Tablette in der 
Blisterpackung hinausgeht, soll nach der letzten 
Tablette der angebrochenen Packung ohne die üb-
liche Einnahmepause sofort mit der neuen Packung 
begonnen werden. 
 

Ist eine Langzeittherapie mit diesen Wirkstoffen er-
forderlich, sollte vorzugsweise ganz auf nicht-
hormonale Verhütungsmethoden zurückgegriffen 
werden. 
 

4.5.2 Folgende Wirkstoffe können die Serumkon-
zentration der in Triquilar/Trigynon enthaltenen 
Sexualsteroide erhöhen: 

– Wirkstoffe, die die Sulfatierungen von Ethinyl-
estradiol in der Magen-Darm-Wand hemmen, z. 
B. Ascorbinsäure oder Paracetamol, 

– Atorvastatin (Erhöhung der AUC von Ethinyl-
estradiol um 20 %), 

– Wirkstoffe, die die mikrosomalen Enzyme in der 
Leber hemmen, wie Imidazol-Antimykotika (z. B. 
Fluconazol), Indinavir und Troleandomycin. 

 

4.5.3 Die in Triquilar/Trigynon enthaltenen Sexual-
steroide können die Metabolisierung anderer 
Wirkstoffe beeinflussen 

– über die Hemmung hepatisch-mikrosomaler 
Enzyme mit der Folge erhöhter Serumkonzentra-
tionen von Wirkstoffen wie z. B. Diazepam (und 
einigen anderen Benzodiazepinen), Cyclosporin, 
Theophyllin und Glukokortikoide, 

– über die Induktion der hepatischen Glukuronidie-
rung mit der Folge erniedrigter 
Serumkonzentrationen z. B. von Clofibrat, 
Paracetamol, Morphin, Lorazepam (sowie einigen 
anderen Benzodiazepinen) und Lamotrigin. 

 

Der Bedarf an Insulin oder oralen Antidiabetika 
kann infolge einer Beeinflussung der Glukosetole-
ranz verändert sein. 
 

Die Fachinformationen der jeweils verordneten 
Präparate sollten auf mögliche Wechselwirkungen 
mit Triquilar/Trigynon hin überprüft werden. 
 

4.5.4 Labortests 
Unter Anwendung von kombinierten oralen Kontra-
zeptiva können die Ergebnisse bestimmter Labor-
tests verändert werden, einschließlich derer zur 
Bestimmung der Leber-, Nebennierenrinden- und 
Schilddrüsenfunktion, der Plasmaspiegel von Trä-
gerproteinen (z. B. SHBG, Lipoproteine), Parame-
ter des Kohlenhydratstoffwechsels, der Gerinnung 
und der Fibrinolyse. Art und Ausmaß sind zum Teil 
abhängig von der Dosis der angewendeten Hormo-
ne. 
 

4.6 Anwendung während Schwangerschaft und 
Stillzeit 
Triquilar/Trigynon darf während der Schwanger-
schaft nicht angewendet werden. 
 

Vor Beginn der Anwendung des Arzneimittels ist 
eine Schwangerschaft auszuschließen. Tritt unter 
der Anwendung eine Schwangerschaft ein, ist das 
Arzneimittel sofort abzusetzen. 
 

Daten aus einer begrenzten Anzahl exponierter 
Schwangerschaften zeigen für Levonorgestrel al-
lein keine nachteiligen Wirkungen auf den Fetus. 

Tierexperimentelle Studien haben Reproduktions-
toxizität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3). 
 

Unerwünschte hormonelle Wirkungen auf die Ent-
wicklung des Urogenitaltraktes sind nicht völlig 
auszuschließen, jedoch haben die meisten zurzeit 
vorliegenden epidemiologischen Studien, die hin-
sichtlich einer unbeabsichtigten Exposition des Fe-
tus mit Estrogen/Gestagen-Kombinationen relevant 
sind, keine teratogenen oder fetotoxischen Wirkun-
gen gezeigt. 
 

Triquilar/Trigynon sollte nicht in der Stillzeit ange-
wendet werden, da die Milchproduktion reduziert 
sein kann und geringe Wirkstoffmengen in die Milch 
übergehen. Wenn möglich, sollten bis zum voll-
ständigen Abstillen des Kindes nicht-hormonale 
Kontrazeptionsmethoden angewendet werden. 
 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
Triquilar/Trigynon hat keinen Einfluss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen. 
 

4.8 Nebenwirkungen 
Die häufigsten (> 10 %) mit der Anwendung von 
Triquilar/Trigynon verbundenen Nebenwirkungen 
sind Kopfschmerz (einschließlich Migräne), 
Schmier- und Zwischenblutungen. 
 

Die folgenden Nebenwirkungen wurden unter An-
wendung von Ethinylestradiol/Levonorgestrel-hal-
tigen kombinierten oralen Kontrazeptiva, beobach-
tet: 
 

Siehe Tabelle Seite 5 
 

Zu weiteren schwerwiegenden Nebenwirkungen 
wie thromboembolische Erkrankungen, Lebertumo-
ren, Zervix- und Mammakarzinom siehe Abschnitte 
4.4.3.1 und 4.4.3.2. 
 

Weiterhin wurden unter Anwendung kombinierter 
oraler Kontrazeptiva folgende Nebenwirkungen be-
richtet: Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen lässt 
sich aus den Berichten nicht berechnen. 
– Sehnervenentzündung (kann zu teilweisem oder 

vollständigem Verlust des Sehvermögens füh-
ren), 

– Verschlechterung einer Varikosis, 
– Pankreatitis bei gleichzeitig bestehender, schwe-

rer Hypertriglyceridämie, 
– Gallenblasenerkrankung, einschließlich Gallen-

steine (Kombinierte orale Kontrazeptiva können 
zum Auftreten einer Gallenblasenerkrankung füh-
ren oder eine vorbestehende Gallenblasener-
krankung verschlechtern), 

– Hämolytisch-urämisches Syndrom, 
– Herpes gestationis, 
– Otosklerose, 
– Verschlechterung eines systemischen Lupus e-

rythematodes, 
– Verschlechterung einer Porphyrie, 
– Verschlechterung einer Chorea minor (Syden-

ham), 
– Verschlechterung einer Depression, 
– Verschlechterung chronisch-entzündlicher Darm-

erkrankungen (Morbus Crohn und Colitis ulcero-
sa). 

 

4.9 Überdosierung 
Symptome einer Überdosierung mit oralen 
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Kontrazeptiva bei Erwachsenen und Kindern kön-
nen umfassen: Übelkeit, Erbrechen, Brustspannen, 
Benommenheit, Bauchschmerzen, Schläfrigkeit/ 
Müdigkeit; bei Frauen und Mädchen können vagi-
nale Blutungen auftreten. Es gibt kein spezifisches 
Gegenmittel. Die Behandlung erfolgt symp-
tomatisch. 
 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften 

Pharmakotherapeutische Gruppe: Orale 
Estrogen-Gestagen-Kombinationskontrazeptiva 
 

ATC-Code: G03AA07 
 

Triquilar/Trigynon Tabletten sind ein Kombinations-
präparat zur oralen Kontrazeption (KOK) und ent-
halten Ethinylestradiol (EE) und Levonorgestrel. 
 

Die kontrazeptive Wirkung der KOK beruht auf der 
Wechselwirkung verschiedener Faktoren. Die wich-
tigsten dieser Faktoren sind die Hemmung der 
Ovulation und die Veränderungen des Zervikal-
schleims. 
 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften 
Levonorgestrel 
Resorption 
Levonorgestrel wird nach oraler Gabe rasch und 
vollständig resorbiert. Maximale Levonorgestrel- 
Serumkonzentrationen von etwa 4,3 ng/ml werden 
etwa 1 Stunde nach der Einnahme von 0,125 mg 
Levonorgestrel zusammen mit 0,03 mg Ethinyles-
tradiol (entsprechend einer Tablette der Kombinati-
on mit dem höchsten Levonorgestrelgehalt der 
drei Phasen) erreicht. Levonorgestrel ist nach ora-
ler Gabe nahezu vollständig bioverfügbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteilung 
Levonorgestrel ist an Serumalbumin und sexual-
hormon-bindendes Globulin (SHBG) gebunden. 
Nur 1,1 % der Gesamtkonzentration des Arzneimit-
tels 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 von SHBG be-
einflusst die relative Verteilung von Levonorgestrel 
in verschiedenen Proteinfraktionen. Die Induktion 
des bindenden Proteins verursacht einen Anstieg 
der SHBG-gebundenen Fraktion und eine Abnah-
me der albumingebundenen Fraktion. Das schein-
bare Verteilungsvolumen von Levonorgestrel be-
trägt nach einer einmaligen Dosis 129 l. 
 

Stoffwechsel 
Levonorgestrel wird vornehmlich durch Reduktion 
an der ∆4-3-oxo-Gruppe und Hydroxylierung an 
Position 2α, 1β und 16β und anschließender Kon-
jugation verstoffwechselt. Die Mehrzahl der Meta-
boliten, die im Blut zirkulieren, sind Sulfate des 3α, 
5β-Tetrahydrolevonorgestrel, während die Aus-
scheidung vorwiegend in Form von Glukuroniden 
erfolgt. Ein Teil des unveränderten Levonorgestrels 
zirkuliert auch als 17β-Sulfat. Die metabolische 
Clearance kann interindividuell um ein Mehrfaches 
variieren und dies kann teilweise die beobachteten 
großen Schwankungen der Levonorgestrel-Kon-
zentrationen bei den Anwenderinnen erklären. 
 
Elimination 
Die Serumspiegel von Levonorgestrel sinken in 
zwei Phasen. Die terminale Phase ist durch eine 
Halbwertzeit von etwa 25 Stunden gekennzeichnet.  
Levonorgestrel und seine Metaboliten werden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hauptsächlich mit dem Urin (40– 68 %) und zu ca. 
16 – 48 % mit den Faeces ausgeschieden. 
 

Fließgleichgewicht (Steady-state) 
Während eines Behandlungszyklus mit Triqui-
lar/Trigynon steigen die Levonorgestrelspiegel im 
Serum etwa um den Faktor 4 an, wobei während 
der zweiten Zyklushälfte in der Regel ein Plateau 
erreicht wird. Die Pharmakokinetik des LNG ist ab-
hängig von der Höhe der SHBG-Spiegel im Serum. 
Unter der Behandlung mit Triquilar/Trigynon wird im 
Verlaufe eines Zyklus ein Anstieg der SHBG-Spie-
gel etwa um den Faktor 2 beobachtet. Aufgrund der 
hohen Bindungsaffinität des LNG an SHBG wird die 
Zunahme der SHBG-Konzentration von einem An-
stieg der Levonorgestrelspiegel begleitet. 
 

Ethinylestradiol 
Resorption 
Ethinylestradiol wird nach oraler Gabe rasch und 
vollständig resorbiert. Maximale Serumkonzentrati-
onen von etwa 116 pg/ml werden ca. 1,3 Stunden 
nach Tabletteneinnahme erreicht. Während der 
Resorption und des First-pass-Leberstoffwechsels 
wird Ethinylestradiol umfassend metabolisiert, was 
zu einer mittleren oralen Bioverfügbarkeit von 
45 % führt (interindividuelle Schwankung etwa 20 – 
65 %). 
 

Verteilung 
Ethinylestradiol wird ausgeprägt (etwa 98 %), aber 
nicht-spezifisch an Serumalbumin gebunden und 
induziert einen Anstieg der Serumkonzentrationen 
von SHBG. Das scheinbare Verteilungsvolumen 
von Ethinylestradiol beträgt 2,8 – 8, 6 l/kg. 
 

Stoffwechsel 
Ethinylestradiol wird durch präsystemische Konju- 

Organsystem Nebenwirkungshäufigkeit 
 Häufig 

≥ 1 % und < 10 % 
Gelegentlich 
≥ 0,1 % und < 1 % 

Selten 
≥ 0,01 % und < 0,1 % 

Sehr selten 
< 0,01 % 

Infektionen und parasitäre Er-
krankungen 

Vaginitis, einschließlich Candidia-
sis 

   

Erkrankungen des Immunsystems  Urtikaria allergische Reaktionen Angioödem, schwere anaphylakti-
sche Reaktionen mit Atem- und 
Kreislaufsymptomen 

Stoffwechsel- und Ernährungsstö-
rungen 

 Änderungen des Appetits 
(Zunahme oder Abnahme) 

Glukoseintoleranz  

Psychiatrische Erkrankungen Stimmungsschwankungen, ein-
schließlich Depression; 
Änderungen der Libido 

   

Erkrankungen des Nervensys-
tems 

Nervosität; Benommenheit; 
Schwindel 

   

Augenerkrankungen Sehstörungen  Kontaktlinsenunverträglichkeit  
Erkrankungen des Gastrointesti-
naltrakts 

Übelkeit, Erbrechen, Bauch-
schmerzen 

Durchfall, Bauchkrämpfe, Blä-
hungen 

  

Affektionen der Leber und der 
Gallenblase 

  Cholestatischer Ikterus  

Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes 

Akne Ausschlag, Chloasma (Melasma) 
möglicherweise persistierend, 
Hirsutismus, Alopezie 

Erythema nodosum, Erythema 
multiforme 

 

Erkrankungen der Geschlechts-
organe und der Brustdrüse 

Brustschmerzen, Empfindlichkeit 
der Brüste, Brustvergrößerung, 
Brustdrüsensekretion, Dysmen-
norhoe, Änderungen des Mens-
truationsflusses, Änderungen der 
zervikalen Umwandlungszone 
und Sekretion, Amenorrhoe 

   

Allgemeine Erkrankungen Flüssigkeitsretention/Ödeme    
Untersuchungen Gewichtsveränderungen 

(Zunahme oder Abnahme) 
Blutdruckerhöhung, Veränderun-
gen der Serumlipidspiegel, ein-
schließlich Hypertriglyzeridämie 

Abnahme der Serumfolsäurespie-
gel 
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gation in der Schleimhaut des Dünndarms und in 
der Leber abgebaut. Ethinylestradiol wird primär 
durch aromatische Hydroxylierung metabolisiert, 
dabei werden verschiedene hydroxylierte und me-
thylierte Metabolite gebildet, die als freie Metaboli-
ten oder als Glucuronid- oder Sulfat-Konjugate im 
Serum nachweisbar sind. Ethinylestradiol unterliegt 
einem enterohepatischen Kreislauf. 
 

Elimination 
Die Serumspiegel von Ethinylestradiol sinken in 
zwei Phasen, die durch Halbwertzeiten von etwa  
1 Stunde bzw. 10 – 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. 
 

Fließgleichgewicht (Steady-state) 
Aufgrund der täglichen Anwendung und der variab-
len Halbwertszeit in der terminalen Phase der Se-
rum-Clearance wird das Fließgleichgewicht nach 
etwa 1 Woche erreicht. 
 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit 
Das Toxizitätsprofil von Ethinylestradiol und Levo-
norgestrel ist gut bekannt. 
 

Wegen ausgeprägter Speziesunterschiede besitzen 
tierexperimentelle Untersuchungsergebnisse mit 
Estrogenen nur einen beschränkten prädiktiven 
Wert für die Anwendung beim Menschen. 
 

Bei Versuchstieren zeigte Ethinylestradiol bereits in 
relativ geringer Dosierung einen embryoletalen Ef-
fekt; Missbildungen des Urogenitaltrakts und Femi-
nisierung männlicher Feten wurden beobachtet.  
Levonorgestrel zeigte im Tierexperiment einen 
embryoletalen Effekt und, in hohen Dosen, eine vi-
rilisierende Wirkung auf weibliche Feten. Reproduk-
tionstoxikologische Studien in Ratten, Mäusen und 
Kaninchen erbrachten keinen Hinweis auf eine te-
ratogene Wirkung. 
 

Präklinische Daten für Ethinylestradiol und Levo-
norgestrel aus konventionellen Studien zur chroni-
schen Toxizität, Genotoxizität und zum karzinoge-
nen Potential zeigen keine relevanten Risiken für 
den Menschen außer denen, die bereits in anderen 
Abschnitten der Fachinformation beschrieben sind. 
 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN 
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern: 
Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Povidon, Talkum, 
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)  
 

Tablettenüberzug hellbraune Tablette: 
Sucrose, Povidon, Macrogol 6000, Calciumcarbo-
nat, Talkum, Glycerol 85 %, Titandioxid 
(E 171), Montanglycolwachs, Eisen(III)-hydroxid-
oxid x H2O (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172) 
 

Tablettenüberzug weiße Tablette: 
Sucrose, Povidon, Macrogol 6000, Calciumcarbo-
nat, Talkum, Titandioxid (E 171), Montanglycol-
wachs 
 

Tablettenüberzug ockerfarbene Tablette: 
Sucrose, Povidon, Macrogol 6000, Calciumcarbo-
nat, Talkum, Glycerol 85 %, Titandioxid (E 171), 
Montanglycolwachs, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O  
(E 172) 

6.2 Inkompatibilitäten 
Nicht zutreffend. 
 

6.3 Dauer der Haltbarkeit 
5 Jahre 
 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Auf-
bewahrung 
Triquilar 
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen La-
gerungsbedingungen erforderlich. 
 
Trigynon 
Nicht über 25 °C lagern. 
 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 
PVC/Aluminium Blister mit 21 überzogenen Tablet-
ten 
Packung mit 3 x 21 überzogenen Tabletten 
Packung mit 6 x 21 überzogenen Tabletten 
 

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Besei-
tigung 
Keine speziellen Hinweise. Nicht verwendete Arz-
neimittel sind entsprechend zu entsorgen. 
 

7. INHABER DER ZULASSUNG 
kohlpharma GmbH 
Im Holzhau 8 
66663 Merzig 
 

Mitvertrieb: 
MTK-PHARMA Vertriebs GmbH 
Im Holzhau 8 
66663 Merzig 
 

8. ZULASSUNGSNUMMER(N) 
Triquilar: 
63620.00.00 
 

Trigynon: 
63621.00.00 
 

9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG 
Triquilar: 
12.06.2006 
 

Trigynon: 
31.10.2006 
 

10. STAND DER INFORMATIONEN 
Juli 2007 
 

11. VERKAUFSABGRENZUNG 
Verschreibungspflichtig 
 


