
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Belara 21+7
0,03 mg/2 mg, Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

Hellrosa Tabletten:

Eine Filmtablette enthält 0,03 mg Ethinyl-

estradiol und 2 mg Chlormadinonacetat.

Sonstige Bestandteile:

Lactose-Monohydrat 69,5 mg.

Weiße Tabletten:

Die Tablette enthält keinen Wirkstoff.

Sonstige Bestandteile:

Lactose-Monohydrat 97,3 mg.

Die vollständige Auflistung der sonstigen

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Die wirkstoffhaltigen Tabletten sind rund und

hellrosa.

Die Placebo-Tabletten sind rund und weiß.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Hormonale Kontrazeption

4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung
Dosierung der Filmtabletten

Es muss jeden Tag zur selben Zeit eine

hellrosa wirkstoffhaltige Filmtablette (vor-

zugsweise am Abend) an 21 aufeinander-

folgenden Tagen eingenommen werden, ge-

folgt von einem 7-tägigen Intervall, in dem

die weißen Placebo-Tabletten eingenom-

men werden; innerhalb dieses Zeitraums

sollte eine menstruationsähnliche Entzugs-

blutung zwei bis vier Tage nach Einnahme

der letzten wirkstoffhaltigen Filmtablette ein-

treten. Nach dem 7-tägigen Placebo-Tablet-

ten-Intervall wird die Einnahme aus der

nächsten Packung Belara 21+7 fortgesetzt,

und zwar unabhängig davon, ob die Blutung

schon beendet ist oder noch andauert.

Die erste wirkstoffhaltige Filmtablette sollte

aus der Packung an der Position, die mit

„Start“ gekennzeichnet ist, gedrückt werden

und unzerkaut, gegebenenfalls zusammen

mit etwas Flüssigkeit, geschluckt werden.

Die verbliebenen, wirkstoffhaltigen Filmta-

bletten und Placebo-Tabletten werden täg-

lich in Pfeilrichtung entnommen.

Einnahmebeginn der Filmtabletten

Keine vorherige Einnahme eines hormo-
nalen Kontrazeptivums (während des
letzten Menstruationszyklus)
Die erste wirkstoffhaltige Filmtablette sollte

am ersten Tag des natürlichen Monatszyklus

der Frau, d. h. am ersten Blutungstag, ein-

genommen werden. Wenn die erste wirk-

stoffhaltige Filmtablette am ersten Zyklustag

eingenommen wird, beginnt der Empfäng-

nisschutz mit dem ersten Einnahmetag und

besteht auch während des 7-tägigen Place-

bo-Tabletten-Intervalls.

Die erste wirkstoffhaltige Filmtablette kann

auch am 2. bis 5. Tag des Menstruationszy-

klus eingenommen werden, unabhängig da-

von, ob die Blutung aufgehört hat oder nicht.

In diesem Fall müssen während der ersten

7 Einnahmetage zusätzliche mechanische

Maßnahmen zur Empfängnisverhütung er-

griffen werden.

Wenn die Menstruation mehr als 5 Tage

vorher eingesetzt hat, sollte die Frau ange-

wiesen werden, ihre nächste Menstruation

abzuwarten, bevor sie mit der Einnahme von

Belara 21+7 beginnt.

Bei Umstellung von einem anderen hor-
monalen Kontrazeptivum auf Belara
21+7
Umstellung von einem anderen Kombina-
tionspräparat zur hormonalen Kontrazep-
tion
Nach der üblichen Einnahmepause oder der

letzten wirkstofffreien Tablette aus der Pa-

ckung mit dem vorherigen Kombinations-

präparat zur hormonalen Kontrazeption soll-

te unmittelbar am darauf folgenden Tag mit

der Einnahme von Belara 21+7 begonnen

werden.

Umstellung von einem Gestagenmono-
präparat („POP“ 1)
Die erste wirkstoffhaltige Belara 21+7

Filmtablette sollte am Tag nach Absetzen

des Gestagenmonopräparats eingenom-

men werden. Während der ersten 7 Tage

müssen zusätzliche mechanische Maßnah-

men zur Empfängnisverhütung ergriffen wer-

den.

Umstellung von einer kontrazeptiven Hor-
moninjektion oder einem Implantat
Mit der Einnahme von Belara 21+7 kann

am Tag der Entfernung des Implantats oder

dem Tag der ursprünglich geplanten Injek-

tion begonnen werden. Während der ersten

7 Tage müssen zusätzliche mechanische

Maßnahmen zur Empfängnisverhütung er-

griffen werden.

Nach einer Fehlgeburt oder einem
Schwangerschaftsabbruch im 1. Trime-
non
Nach einer Fehlgeburt oder einem Schwan-

gerschaftsabbruch im 1. Trimenon kann mit

der Einnahme von Belara 21+7 sofort be-

gonnen werden. In diesem Fall sind keine

weiteren empfängnisverhütenden Maßnah-

men erforderlich.

Nach der Entbindung oder einer Fehlge-
burt oder einem Abort im 2. Trimenon
Nach der Entbindung können Frauen, die

nicht stillen, 21 bis 28 Tage post partum mit

der Einnahme beginnen, wobei in diesem

Fall keine zusätzlichen mechanischen emp-

fängnisverhütenden Maßnahmen erforder-

lich sind.

Wenn die Einnahme mehr als 28 Tage nach

der Entbindung beginnt, sind während der

ersten 7 Tage zusätzliche mechanische

empfängnisverhütende Maßnahmen erfor-

derlich.

Falls die Frau bereits Geschlechtsverkehr

hatte, muss eine Schwangerschaft vor dem

Einnahmebeginn ausgeschlossen werden

oder die Frau muss bis zum Beginn ihrer

nächsten Menstruationsblutung mit der Ein-

nahme warten.

Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6)
Belara 21+7 sollte nicht von stillenden

Frauen eingenommen werden.

Nach Absetzen von Belara 21+7
Nachdem Belara 21+7 abgesetzt worden

ist, kann der laufende Zyklus um ungefähr

eine Woche verlängert sein.

Unregelmäßige Tabletteneinnahme

Wenn eine wirkstoffhaltige Filmtablette ver-

gessen wurde, die Einnahme jedoch inner-
halb von 12 Stunden nachgeholt wurde,

sind keine weiteren empfängnisverhütenden

Maßnahmen erforderlich. Die Einnahme der

wirkstoffhaltigen Filmtabletten sollte normal

fortgesetzt werden.

Wenn der Zeitraum, in dem die Einnahme

einer wirkstoffhaltigen Filmtablette verges-

sen wurde, 12 Stunden überschreitet,

kann die kontrazeptive Wirkung des Pro-

dukts beeinträchtigt sein. Das Vorgehen

bei unregelmäßiger Tabletteneinnahme

kann sich an folgenden beiden Grundregeln

orientieren:

• Die Tabletteneinnahme darf niemals län-

ger als 7 Tage unterbrochen werden.

• Die Tabletten müssen mindestens 7 Tage

ohne Unterbrechung eingenommen wer-

den, um eine ausreichende Suppression

des Hypothalamus-Hypophysen-Ova-

rien-Systems zu erreichen.

Die letzte vergessene wirkstoffhaltige Film-

tablette sollte umgehend eingenommen

werden, selbst wenn dies bedeutet, dass

zwei Tabletten auf einmal eingenommen

werden müssen. Die weiteren wirkstoffhalti-

gen Filmtabletten sollten nach dem norma-

len Schema eingenommen werden. Zusätz-

lich sind weitere mechanische Maßnahmen

zur Empfängnisverhütung, z. B. Kondome,

für die nächsten 7 Tage anzuwenden. Wenn

Tabletten in der 1. Zykluswoche ausgelas-

sen wurden und es in den sieben Tagen vor

der versäumten Tabletteneinnahme (ein-

schließlich des Placebo-Tabletten-Intervalls)

zum Geschlechtsverkehr gekommen ist,

kann eine Schwangerschaft nicht mehr aus-

geschlossen werden. Je mehr Tabletten ver-

gessen wurden und je näher dies am Zeit-

raum des regulären Placebo-Tabletten-Inter-

valls geschieht, desto höher ist das Schwan-

gerschaftsrisiko.

Wenn die laufende Packung weniger als

sieben wirkstoffhaltige Filmtabletten enthält,

muss mit der nächsten Packung Belara

21+7 begonnen werden, sobald die wirk-

stoffhaltigen Tabletten der laufende Packung

verbraucht sind, d. h., es soll zwischen den

Packungen kein Placebo-Tabletten-Intervall

bestehen. Es wird dabei wahrscheinlich

nicht zur üblichen Entzugsblutung bis zum

Aufbrauchen der zweiten Packung kommen,

es können aber gehäuft Durchbruch- bzw.

Schmierblutungen während der Tabletten-

einnahme auftreten. Falls nach Einnahme

der zweiten Packung die Entzugsblutung

ausbleibt, sollte ein Schwangerschaftstest

durchgeführt werden.

Das Auslassen der Placebo-Tabletten (Ta-

bletten 22 bis 28) hat keinen Einfluß auf die

Zuverlässigkeit der Empfängnisverhütung.1 Progestogen only pill
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Die ausgelassenen Tabletten sollten sogar

weggeworfen werden, um die unbeabsich-

tigte Verlängerung des Placebo-Tabletten-

Intervalls zu vermeiden.

Maßnahmen bei Erbrechen oder Durchfall

Wenn es zu Erbrechen innerhalb von 4 Stun-

den nach der Einnahme der wirkstoffhaltigen

Filmtabletten oder zu schwerem Durchfall

kommt, ist die Resorption möglicherweise

unvollständig und eine zuverlässige Emp-

fängnisverhütung nicht mehr gewährleistet.

In diesem Fall ist gemäß den Anleitungen

unter „Unregelmäßige Tabletteneinnahme“

(siehe oben) zu verfahren. Belara 21+7

sollte weiter eingenommen werden.

Zeitliches Verschieben einer Entzugsblu-

tung

Um eine Regelblutung hinauszuzögern, soll-

te die Frau ohne Placebo-Tabletten-Intervall

mit der Anwendung der wirkstoffhaltigen

Filmtabletten des nächsten Blisterstreifens

Belara 21+7 fortfahren. Die zeitliche Ver-

schiebung kann so lange wie gewünscht bis

zum Ende der zweiten Packung erfolgen. In

dieser Zeit kann es zu Durchbruch- oder

Schmierblutungen kommen. Nach dem übli-

chen 7-tägigen Placebo-Tabletten-Intervall

wird dann die regelmäßige Einnahme von

Belara 21+7 fortgesetzt.

Soll die Regelblutung auf einen anderen

Wochentag verschoben werden als dies

nach dem aktuellen Schema der Fall ist,

kann das bevorstehende Placebo-Tablet-

ten-Intervall um eine beliebige Anzahl von

Tagen verkürzt werden. Je kürzer diese

Pause ist, desto höher ist das Risiko, dass

die Entzugsblutung ausbleibt und es wäh-

rend der Einnahme aus der nächsten Pa-

ckung zu Durchbruch- und Schmierblutun-

gen kommt (genau wie beim zeitlichen Ver-

schieben einer Regelblutung).

4.3 Gegenanzeigen
Kombinierte orale Kontrazeptiva (KOK) dür-

fen nicht eingenommen werden, wenn die

im Folgenden beschriebenen Erkrankungen

bestehen. Die Einnahme von Belara 21+7

muss unverzüglich beendet werden, wenn

einer dieser Umstände während der Ein-

nahme auftritt:

• bestehende oder vorausgegangene ar-

terielle oder venöse Thrombosen, z. B.

Thrombose der tiefen Venen, Lungenem-

bolie, Myokardinfarkt, Schlaganfall

• Vorstadien oder erste Anzeichen einer

Thrombose, Thrombophlebitis oder

Symptome einer Embolie (z. B. eine tran-

sitorisch ischämische Attacke, Angina

pectoris)

• geplante Operationen (mindestens

4 Wochen vorher) und während des Zeit-

raums einer Ruhigstellung, zum Beispiel

nach Unfällen (z. B. bei Gipsverband

nach Unfällen)

• Diabetes mellitus mit Gefäßveränderun-

gen

• entgleister Diabetes mellitus

• schwer einzustellender Hypertonus oder

eine signifikante Blutdruckerhöhung

(ständige Werte über 140/90 mmHg)

• ererbte oder erworbene Prädisposition

für eine venöse oder arterielle Thrombo-

se, z. B. APC-Resistenz, Antithrombin-III-

Mangel, Protein-C-Mangel, Protein-S-

Mangel, Hyperhomocysteinämie und An-

tiphospholipid-Antikörper (Anticardioli-

pin-Antikörper, Lupus-Antikoagulans)

• Hepatitis, Ikterus, Leberfunktionsstörun-

gen, solange sich die Leberfunktionswer-

te nicht normalisiert haben

• generalisierter Pruritus und Cholestase

insbesondere während einer vorange-

gangenen Schwangerschaft oder Estro-

gentherapie

• Dubin-Johnson-Syndrom, Rotor-Syn-

drom, Störungen der Gallensekretion

• vorangegangene oder bestehende Le-

bertumoren

• starke Oberbauchschmerzen, Leberver-

größerung oder Symptome für intraab-

dominale Blutungen (siehe Abschnitt 4.8)

• erstes oder erneutes Auftreten von Por-

phyrie (alle 3 Formen, insbesondere die

erworbene Porphyrie)

• bestehende oder vorausgegangene hor-

monempfindliche bösartige Tumoren,

z. B. Brust- oder Gebärmuttertumoren

• schwere Fettstoffwechselstörungen

• bestehende oder vorausgegangene

Pankreatitis, falls diese mit schwerer Hy-

pertriglyceridämie assoziiert ist

• erstmaliges Auftreten migräneartiger

oder gehäuftes Auftreten ungewohnt

starker Kopfschmerzen

• Migräne mit fokalen neurologischen

Symptomen in der Vorgeschichte (sog.

Migraine accompagnée)

• akute sensorische Ausfälle, z. B. Seh-

oder Hörstörungen

• motorische Störungen (insbesondere

Paresen)

• Zunahme epileptischer Anfälle

• schwere Depressionen

• Otosklerose mit Verschlechterung in vo-

rangegangenen Schwangerschaften

• ungeklärte Amenorrhoe

• Endometriumhyperplasie

• ungeklärte Genitalblutungen

• Überempfindlichkeit gegen Chlormadi-

nonacetat, Ethinylestradiol oder einen

der sonstigen Bestandteile

Ein schwerwiegender Risikofaktor oder

mehrere Risikofaktoren für eine venöse oder

arterielle Thrombose können eine Gegen-

anzeige darstellen (siehe Abschnitt 4.4).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Warnhinweise

Rauchen erhöht das Risiko für schwere

kardiovaskuläre Nebenwirkungen des kom-

binierten oralen Kontrazeptivums (KOK). Die-

ses Risiko nimmt mit zunehmendem Alter

und Zigarettenkonsum zu und ist besonders

ausgeprägt bei Frauen über 35 Jahren.

Frauen über 35 Jahren, die rauchen, sollen

andere Verhütungsmethoden anwenden.

Die Einnahme von KOK ist mit einem erhöh-

ten Risiko für verschiedene schwerwiegen-

de Erkrankungen wie Herzinfarkt, Thrombo-

embolie, Schlaganfall oder Leberneoplasie

verbunden. Das Morbiditäts- und Mortali-

tätsrisiko ist bei Vorliegen anderer Risiko-

faktoren wie erhöhtem Blutdruck, Hyperlipid-

ämie, Übergewicht und Diabetes deutlich

erhöht.

Falls eine der im Folgenden beschriebenen

Erkrankungen/Risikofaktoren vorhanden ist,

sollte der Vorteil einer Einnahme von Belara

21+7 gegenüber den Risiken abgewogen

und mit der Frau besprochen werden, bevor

sie mit der Einnahme der Filmtabletten be-

ginnt. Falls sich diese Erkrankungen oder

Risikofaktoren unter der Einnahme entwi-

ckeln oder verschlechtern, sollte die Frau

ihren Arzt konsultieren. Der Arzt sollte dann

entscheiden, ob die Behandlung abgesetzt

wird.

Thromboembolien und andere Gefäß-
erkrankungen
Ergebnisse epidemiologischer Studien wei-

sen auf eine Verbindung zwischen der Ein-

nahme oraler Kontrazeptiva und einem er-

höhten Risiko venöser und arterieller throm-

boembolischer Erkrankungen wie Herzin-

farkt, Apoplex, tiefe Venenthrombose und

Lungenembolie hin. Diese Ereignisse sind

selten.

Die Anwendung kombinierter oraler Kon-

trazeptiva (KOK) birgt ein erhöhtes Risiko

für das Auftreten venöser Thromboembolien

(VTE) im Vergleich zur Nichtanwendung von

KOK. Das zusätzliche VTE-Risiko ist wäh-

rend des ersten Jahres einer erstmaligen

Anwendung eines KOK am höchsten. Die-

ses erhöhte Risiko bei der Anwendung

eines KOK ist niedriger als das VTE-Risiko

bei einer Schwangerschaft, das auf 60 Fälle

pro 100.000 Schwangerschaften geschätzt

wird. In 1 bis 2 % der Fälle führt eine VTE

zum Tode.

Es ist nicht bekannt, wie Belara 21+7 das

Auftreten dieser Ereignisse im Vergleich zu

anderen KOK beeinflusst.

Das Risiko für venöse Thromboembolien bei

Anwendung von KOK steigt mit:

• zunehmendem Alter

• positiver Familienanamnese (venöse

Thromboembolie bei einem der Ge-

schwister oder einem Elternteil in relativ

jungen Jahren). Bei Verdacht auf eine

ererbte Disposition ist die Frau zur Bera-

tung an einen Spezialisten zu überwei-

sen, bevor sie sich für oder gegen die

Einnahme eines KOK entscheidet

• längerer Immobilisierung (siehe Ab-

schnitt 4.3)

• Adipositas (Body-Mass-Index >30 kg/

m2).

Das Risiko für arterielle Thromboembolien

steigt mit:

• zunehmendem Alter

• Rauchen

• Dyslipoproteinämie

• Adipositas (Body-Mass-Index >30 kg/

m2)

• Hypertonie

• Herzklappenerkrankung

• Vorhofflimmern

• positiver Familienanamnese (arterielle

Thromboembolie bei einem der Ge-

schwister oder einem Elternteil in relativ

jungen Jahren). Bei Verdacht auf eine

vererbte Disposition ist die Frau zur Be-

ratung an einen Spezialisten zu überwei-

sen, bevor sie sich für oder gegen die

Einnahme eines KOK entscheidet.

Weitere Erkrankungen, die die Blutzirkulation

beeinflussen sind Diabetes mellitus, syste-

mischer Lupus erythematodes, hämolytisch-

urämisches Syndrom, chronisch entzünd-

liche Darmerkrankungen (Morbus Crohn
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und Colitis ulcerosa) und Sichelzellenan-

ämie.

Bei Abwägung des Risiko-Nutzen-Profils

sollte beachtet werden, dass eine adäquate

Behandlung der aufgeführten Erkrankungen

zu einer Reduktion des Thrombose-Risikos

führen kann.

Das erhöhte Risiko thromboembolischer

Ereignisse während des Wochenbetts sollte

beachtet werden.

Es gibt keinen Konsens darüber, ob zwi-

schen superfiziellen Thrombophlebiten und/

oder Varizen und der Genese von venösen

Thromboembolien ein Zusammenhang be-

steht.

Mögliche Symptome einer venösen oder

arteriellen Thrombose sind:

• einseitige Schmerzen und/oder Schwel-

lung des Beines

• plötzlicher schwerer Brustschmerz – un-

abhängig davon, ob dieser in den linken

Arm ausstrahlt oder nicht

• plötzliche Kurzatmigkeit, plötzlicher Hus-

ten ohne eindeutige Ursache

• unerwartet schwere Kopfschmerzen von

längerer Dauer

• partieller oder kompletter Sehverlust,

Doppelbilder, Sprachstörungen oder

Aphasie

• Schwindel, Kollaps – unter Umständen

inklusive eines fokalen epileptischen An-

falls

• plötzliche Schwäche oder Gefühlsstörun-

gen einer Körperhälfte oder eines Körper-

abschnitts

• Störungen der Motorik

• akute abdominelle Schmerzen

Anwenderinnen von KOK müssen unbe-

dingt darauf hingewiesen werden, bei mög-

lichen Thrombosesymptomen ihren Arzt auf-

zusuchen. Bei Verdacht auf Thrombose oder

bestätigter Thrombose muss Belara 21+7

abgesetzt werden.

Eine Zunahme der Häufigkeit oder Schwe-

re von Migräneanfällen unter der Anwen-

dung von Kombinationspräparaten zur ora-

len Kontrazeption (die ein Prodromalzeichen

für ein zerebrovaskuläres Ereignis sein kön-

nen) kann Grund zum sofortigen Absetzen

des Arzneimittels sein.

Tumoren
Einige epidemiologische Studien weisen

darauf hin, dass die Langzeit-Anwendung

von oralen Kontrazeptiva bei Frauen, die mit

humanem Papillomavirus (HPV) infiziert sind,

einen Risikofaktor für die Entwicklung eines

Zervixkarzinoms darstellt. Es besteht aller-

dings Uneinigkeit darüber, in welchem Aus-

maß dieses Ergebnis durch andere Fakto-

ren (z. B. Unterschiede in der Anzahl an

Sexualpartnern oder in der Anwendung

von mechanischen Verhütungsmethoden)

beeinflusst wird. (siehe auch „Medizinische

Untersuchung“).

Einer Metaanalyse aus 54 epidemiologi-

schen Studien zufolge besteht während

der Anwendung von KOK ein geringfügig

erhöhtes relatives Brustkrebsrisiko (RR =

1,24). Innerhalb von 10 Jahren nach Abset-

zen des KOK geht dieses erhöhte Risiko

allmählich auf das altersentsprechende Hin-

tergrundrisiko zurück. Da Brustkrebs bei

Frauen im Alter von unter 40 Jahren selten

vorkommt, ist die Zahl der zusätzlichen

Brustkrebsdiagnosen bei derzeitigen und

früheren KOK-Anwenderinnen im Verhältnis

zum Brustkrebsrisiko insgesamt gering.

In seltenen Fällen wurden unter der Ein-

nahme oraler Kontrazeptiva gutartige und

in noch selteneren Fällen bösartige Leber-

tumoren gemeldet. In Einzelfällen führten

diese Tumoren zu lebensbedrohlichen intra-

abdominellen Blutungen. Bei Auftreten star-

ker, nicht spontan reversibler Schmerzen im

Oberbauch, Lebervergrößerung oder Zei-

chen intraabdomineller Blutungen muss da-

her ein Lebertumor in Betracht gezogen

werden und Belara 21+7 abgesetzt werden.

Andere Erkrankungen
Ein geringfügiger Anstieg des Blutdrucks

zeigte sich bei vielen Frauen unter der Ein-

nahme oraler Kontrazeptiva, allerdings ist ein

klinisch signifikanter Anstieg selten. Der Zu-

sammenhang zwischen der Einnahme ora-

ler Kontrazeptiva und einem klinisch mani-

festen Hypertonus wurde bisher nicht be-

stätigt. Wenn unter der Einnahme der Blut-

druck klinisch signifikant ansteigt, sollte Be-

lara 21+7 nicht mehr eingenommen und

der Hypertonus behandelt werden. Die Ein-

nahme von Belara 21+7 kann fortgesetzt

werden, sobald sich unter der antihyperten-

siven Therapie normotensive Blutdruckwerte

zeigen.

Bei Frauen mit Schwangerschaftsherpes in

der Vorgeschichte kann es zu erneutem

Auftreten unter KOK kommen.

Bei Frauen mit Hypertriglyceridämie in der

eigenen oder Familienanamnese ist bei der

Anwendung von KOK das Risiko für eine

Pankreatitis erhöht. Akute oder chronische

Leberfunktionsstörungen machen eine Un-

terbrechung der Einnahme des Kombina-

tionspräparates zur oralen Kontrazeption er-

forderlich, bis die Marker für die Leberfunk-

tion wieder im Normalbereich liegen. Auch

ein Rezidiv eines in einer vorausgegange-

nen Schwangerschaft oder während einer

früheren Anwendung von Geschlechtshor-

monen aufgetretenen cholestatischen Ikte-

rus macht das Absetzen von Kombinations-

präparaten zur oralen Kontrazeption erfor-

derlich.

KOK können die periphere Insulin-Resistenz

oder die Glucose-Toleranz beeinflussen.

Daher sollten Diabetikerinnen während der

Einnahme oraler Kontrazeptiva sorgfältig

überwacht werden.

Gelegentlich kann es zu einem Chloasma

kommen, insbesondere wenn in der Vorge-

schichte Chloasma gravidarum bekannt ist.

Frauen, die zu Chloasma neigen, sollten sich

daher unter der Einnahme oraler Kontrazep-

tiva nicht direkt der Sonne oder ultraviolet-

tem Licht aussetzen.

Patientinnen mit der seltenen, hereditären

Galaktose-Intoleranz, Laktase-Mangel oder

Glukose-Galaktose-Malabsorption sollten

Belara 21+7 nicht einnehmen.

Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Krankheiten/Zustände können

durch die Einnahme von Estrogen oder

Estrogen/Gestagenkombinationen negativ

beeinflusst werden. Hier ist eine besondere

ärztliche Überwachung erforderlich:

• Epilepsie

• multiple Sklerose

• Tetanie

• Migräne (siehe auch Abschnitt 4.3)

• Asthma

• Herz- oder Niereninsuffizienz

• Chorea minor

• Diabetes mellitus (siehe auch Ab-

schnitt 4.3)

• Lebererkrankungen (siehe auch Ab-

schnitt 4.3)

• Fettstoffwechselstörungen (siehe auch

Abschnitt 4.3)

• Autoimmunerkrankungen (einschließlich

des systemischen Lupus erythemato-

des)

• Adipositas

• hoher Blutdruck (siehe auch Ab-

schnitt 4.3)

• Endometriose

• Varikosis

• Venenentzündungen (siehe auch Ab-

schnitt 4.3)

• Blutgerinnungsstörungen (siehe auch

Abschnitt 4.3)

• Mastopathie

• Gebärmuttermyome

• Herpes gestationis

• Depressionen (siehe auch Abschnitt 4.3)

• chronisch-entzündliche Darmerkrankun-

gen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa;

siehe auch Abschnitt 4.8).

Medizinische Untersuchung

Vor der Einnahme oraler Kontrazeptiva soll

eine komplette Eigen- und Familienanamne-

se erhoben werden, unter Berücksichtigung

von Gegenanzeigen (siehe Abschnitt 4.3.)

und Risikofaktoren (siehe Abschnitt 4.4.),

sowie eine medizinische Untersuchung

durchgeführt werden. Dies sollte während

der Einnahme von Belara 21+7 jährlich

wiederholt werden. Eine regelmäßige medi-

zinische Untersuchung ist auch deshalb

erforderlich, weil Kontraindikationen (z. B.

transiente ischämische Attacken) oder Risi-

kofaktoren (z. B. Familienanamnese venö-

ser oder arterieller Thrombosen) erstmalig

unter der Einnahme eines oralen Kontrazep-

tivums auftreten können. Die medizinische

Untersuchung soll die Messung des Blut-

drucks, die Untersuchung der Brust, des

Abdomens, der inneren und äußeren Ge-

schlechtsorgane inklusive eines Zervixab-

strichs und geeignete Laboruntersuchungen

enthalten.

Die Frau sollte darüber informiert werden,

dass die Einnahme oraler Kontrazeptiva,

einschließlich Belara 21+7, nicht vor HIV-

Infektionen (AIDS) oder anderen sexuell

übertragbaren Erkrankungen schützt.

Verminderung der Wirksamkeit

Die vergessene Einnahme einer wirkstoff-

haltigen Filmtablette (siehe „Unregelmäßige

Tabletteneinnahme“), Erbrechen oder Darm-

beschwerden einschließlich Durchfall, die

gleichzeitige langfristige Einnahme von be-

stimmten Arzneimitteln (siehe Abschnitt 4.5)

oder in sehr seltenen Fällen Stoffwechsel-

störungen können die Wirksamkeit der

Empfängnisverhütung beeinflussen.
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Beeinflussung der Zyklusstabilität

Durchbruchblutungen und Schmierblu-
tungen
Alle oralen Kontrazeptiva können irreguläre

vaginale Blutungen (Durchbruchblutung/

Schmierblutung) insbesondere in den ers-

ten Einnahmezyklen hervorrufen. Aus die-

sem Grund ist eine medizinische Beurtei-

lung unregelmäßiger Zyklen erst nach einer

Anpassungsperiode von ca. drei Zyklen

sinnvoll. Wenn die Durchbruchblutungen an-

halten oder es nach zuvor regelmäßigen

Zyklen unter Belara 21+7 zu Durchbruch-

blutungen kommt, empfiehlt sich eine ein-

gehende Untersuchung, zum Ausschluss

einer Schwangerschaft oder einer organi-

schen Störung. Wenn dies ausgeschlossen

wurde, kann Belara 21+7 weiter eingenom-

men oder zu einem anderen Präparat ge-

wechselt werden.

Zwischenblutungen können Hinweise auf

eine reduzierte kontrazeptive Wirksamkeit

sein (siehe „Unregelmäßige Tablettenein-

nahme“, „Maßnahmen bei Erbrechen“ und

Abschnitt 4.5).

Ausbleiben der Entzugsblutung
Nach der 21-tägigen Einnahme der wirkstoff-

haltigen Filmtabletten kommt es normaler-

weise während des Placebo-Tabletten-Inter-

valls zu einer Entzugsblutung. Gelegentlich

und insbesondere in den ersten Monaten

der Tabletteneinnahme kann die Entzugs-

blutung ausbleiben, aber dies muss kein

Hinweis auf eine verminderte empfängnis-

verhütende Wirkung sein. Wenn die Blutung

nach einem Einnahmezyklus ausbleibt, in

dem keine wirkstoffhaltige Filmtablette ver-

gessen worden ist, das Placebo-Tabletten-

Intervall von 7 Tagen nicht verlängert worden

ist oder anschließend die Einnahme unter-

brochen wurde, keine anderen Arzneimittel

gleichzeitig eingenommen worden sind und

es nicht zum Erbrechen oder Durchfall ge-

kommen ist, ist eine Empfängnis unwahr-

scheinlich, und die Einnahme von Belara

21+7 kann fortgesetzt werden. Wenn Belara

21+7 vor der ersten ausgebliebenen Ent-

zugsblutung nicht gemäß diesen Anweisun-

gen angewendet wurde oder die Entzugs-

blutung in 2 aufeinanderfolgenden Zyklen

nicht eintritt, muss vor der weiteren Anwen-

dung eine Schwangerschaft ausgeschlos-

sen werden.

Pflanzliche Präparate, die Johanniskraut (Hy-

pericum perforatum ) enthalten, sollten bei

Anwendung von Belara 21+7 nicht verwen-

det werden (siehe Abschnitt 4.5).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Wechselwirkungen von Ethinylestradiol, der

Estrogenkomponente von Belara 21+7, mit

anderen Arzneimitteln können die Serum-

konzentration von Ethinylestradiol erhöhen

oder erniedrigen. Ist eine Langzeitbehand-

lung mit diesen Wirkstoffen erforderlich, soll-

te vorzugsweise auf nicht hormonale Ver-

hütungsmethoden zurückgegriffen werden.

Erniedrigte Serumkonzentrationen von Ethi-

nylestradiol können zu vermehrten Durch-

bruchblutungen und Zyklusstörungen führen

und die kontrazeptive Wirksamkeit von Be-

lara 21+7 beeinträchtigen; erhöhte Ethinyl-

estradiolspiegel im Serum können zu ver-

mehrtem Auftreten und verstärkter Ausprä-

gung von Nebenwirkungen führen.

Folgende Arzneimittel/Wirkstoffe können die

Ethinylestradiol-Serumkonzentrationen er-

niedrigen:

• alle Mittel, die die gastrointestinale Moti-

lität erhöhen (z. B. Metoclopramid) oder

die Resorption beeinträchtigen (z. B. Ak-

tivkohle)

• Wirkstoffe, die mikrosomale Enzyme in

der Leber induzieren, wie Rifampicin, Ri-

fabutin, Barbiturate, Antiepileptika (wie

Carbamazepin, Phenytoin und Topira-

mat), Griseofulvin, Barbexaclon, Primi-

don, Modafinil, einige Proteaseinhibitoren

(z. B. Ritonavir) und Johanniskraut (siehe

Abschnitt 4.4)

• bestimmte Antibiotika (z. B. Ampicillin,

Tetracyclin) bei einigen Frauen, mögli-

cherweise durch Herabsetzung der ente-

rohepatischen Zirkulation von Estroge-

nen

Bei gleichzeitiger Kurzzeitbehandlung mit

diesen Arzneimitteln/Wirkstoffen und Belara

21+7 sollten während der Behandlung und

die ersten sieben Tage danach zusätzlich

mechanische Kontrazeptionsmethoden an-

gewendet werden. Für Wirkstoffe, die über

eine Induktion hepatisch-mikrosomaler En-

zyme die Ethinylestradiol-Serumkonzentra-

tion erniedrigen, sind bis 28 Tage nach Be-

endigung dieser Behandlung zusätzliche

mechanische Methoden der Empfängnis-

verhütung anzuwenden.

Wenn die Dauer der Begleitmedikation über

das Ende der wirkstoffhaltigen Filmtabletten

des laufenden KOK-Blisterstreifens hinaus-

geht, sollte ohne Einnahme der üblichen

Placebo-Tabletten mit der nächsten KOK-

Packung begonnen werden.

Folgende Arzneimittel/Wirkstoffe können die

Ethinylestradiol-Serumkonzentration erhö-

hen:

• Wirkstoffe, die die Sulfatierung von Ethi-

nylestradiol in der Darmwand hemmen,

z. B. Ascorbinsäure oder Paracetamol

• Atorvastatin (Erhöhung der AUC von

Ethinylestradiol um 20 %)

• Wirkstoffe, die die mikrosomalen Enzyme

in der Leber hemmen, wie Imidazol-Anti-

mykotika (z. B. Fluconazol), Indinavir oder

Troleandomycin

Ethinylestradiol kann die Metabolisierung

anderer Substanzen beeinflussen

• über die Hemmung hepatisch-mikroso-

maler Enzyme mit der Folge erhöhter

Serumkonzentration von Wirkstoffen wie

Diazepam (und anderen Benzodiazepi-

nen, die hydroxyliert werden), Ciclospo-

rin, Theophyllin und Prednisolon

• über die Induktion der hepatischen Gluk-

uronidierung mit der Folge erniedrigter

Serumkonzentrationen z. B. von Clofibrat,

Paracetamol, Morphin und Lorazepam

Der Bedarf an Insulin oder oralen Antidia-

betika (blutzuckersenkende Mittel) kann in-

folge einer Beeinflussung der Glucosetole-

ranz verändert sein (siehe Abschnitt 4.4).

Die Angaben können auch für vor Kurzem

eingenommene/angewandte Arzneimittel

gelten.

Die Fachinformationen der jeweils verordne-

ten Präparate sollten auf mögliche Wechsel-

wirkungen mit Belara 21+7 hin überprüft

werden.

Labortests
Unter Anwendung von KOK können die

Ergebnisse bestimmter Labortests verän-

dert werden, einschließlich derer zur Bestim-

mung der Leber-, Nebennierenrinden- und

Schilddrüsenfunktion, der Plasmaspiegel

von Trägerproteinen (z. B. SHBG, Lipopro-

teine), Parameter des Kohlenhydratstoff-

wechsels, der Gerinnung und der Fibrinoly-

se. Art und Ausmaß sind zum Teil abhängig

von der Art und Dosis der angewendeten

Hormone.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Belara 21+7 ist in der Schwangerschaft

nicht angezeigt. Vor Beginn der Anwendung

des Arzneimittels ist eine Schwangerschaft

auszuschließen. Tritt unter Therapie mit Be-

lara 21+7 eine Schwangerschaft ein, ist das

Präparat sofort abzusetzen. Bisher haben

sich aus den umfangreichen epidemiologi-

schen Studien klinisch keine Hinweise auf

teratogene und fetotoxische Wirkungen er-

geben, wenn Estrogene in Kombination mit

anderen Progestagenen in ähnlicher Do-

sierung, wie sie in Belara 21+7 vorliegen,

versehentlich während der Schwangerschaft

eingenommen wurden. Obwohl tierexperi-

mentelle Studien eine Reproduktionstoxizität

gezeigt haben (siehe Abschnitt 5.3), haben

klinische Daten von über 330 exponierten

Schwangeren für Chlormadinonacetat keine

Hinweise auf eine embryotoxische Wirkung

ergeben.

Die Laktation kann durch Estrogene beein-

flusst werden, da diese die Menge und die

Zusammensetzung der Muttermilch verän-

dern können. Kleine Mengen kontrazeptiver

Steroide und/oder ihrer Metabolite können

in die Milch ausgeschieden werden und

könnten das Kind beeinträchtigen. Daher

sollte Belara 21+7 während der Stillzeit

nicht angewendet werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Es ist nicht bekannt, dass kombinierte orale

Kontrazeptiva sich negativ auf die Verkehrs-

tüchtigkeit oder das Bedienen von Maschi-

nen auswirken können.

4.8 Nebenwirkungen
Als häufigste Nebenwirkungen (>20 %)

wurden in den klinischen Studien mit Belara

21+7 Durchbruch- und Schmierblutungen,

Kopfschmerzen und Missempfindungen in

der Brust angegeben. Unregelmäßige Blu-

tungen gehen im Allgemeinen mit zuneh-

mender Einnahmedauer von Belara 21+7

zurück.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden

nach Einnahme von Belara 21+7 in einer

klinischen Studie mit 1629 Frauen berich-

tet.

Siehe Tabelle auf Seite 5

Weiterhin wurden unter der Anwendung

kombinierter oraler Kontrazeptiva, ein-
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schließlich 0,03 mg Ethinylestradiol und

2 mg Chlormadinonacetat, folgende Neben-

wirkungen berichtet:

• Die Einnahme kombinierter oraler Kon-

trazeptiva ist mit einem erhöhten Risiko

venöser und arterieller Thromboembolien

(z. B. venöse Thrombose, Lungenembo-

lie, Schlaganfall, Herzinfarkt) verbunden.

Dieses Risiko kann durch zusätzliche

Faktoren noch erhöht werden (siehe Ab-

schnitt 4.4).

• Ein erhöhtes Risiko für Gallenwegser-

krankungen wird bei Langzeiteinnahme

von KOK in einigen Studien berichtet.

• In seltenen Fällen wurden gutartige – und

noch seltener bösartige – Lebertumoren

unter der Einnahme von hormonalen

Kontrazeptiva beobachtet; in vereinzelten

Fällen haben diese zu lebensbedrohli-

chen Blutungen in der Bauchhöhle ge-

führt (siehe Abschnitt 4.4).

• Verschlechterung von chronisch-ent-

zündlichen Darmerkrankungen (Morbus

Crohn, Colitis ulcerosa; siehe auch Ab-

schnitt 4.4).

Hinsichtlich weiterer schwerwiegender Ne-

benwirkungen wie Zervix- oder Mammakar-

zinom siehe Abschnitt 4.4.

4.9 Überdosierung
Es liegen keine Informationen über schwer-

wiegende toxische Wirkungen bei einer

Überdosierung vor. Es können die folgen-

den Symptome auftreten: Übelkeit, Erbre-

chen und insbesondere bei jungen Mäd-

chen eine leichte vaginale Blutung. Anti-

dote gibt es nicht; die Behandlung erfolgt

symptomatisch. In seltenen Fällen kann eine

Kontrolle des Elektrolyt- und Wasserhaus-

halts sowie der Leberfunktion erforderlich

sein.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Gesta-

gene und Estrogene, fixe Kombinationen.

ATC Code: G03AA16.

Unter der kontinuierlichen Einnahme der

wirkstoffhaltigen Filmtabletten von Belara

21+7 über 21 Tage kommt es zu einer

Hemmung der hypophysären FSH und LH-

Sekretion und damit zu einer Hemmung der

Ovulation. Das Endometrium proliferiert und

wird sekretorisch transformiert. Der Zervix-

schleim wird in seiner Konsistenz verändert.

Dies bewirkt eine Verhinderung der Sper-

mienmigration durch den Zervixkanal und

eine Motilitätsänderung der Spermien.

Die niedrigste tägliche Dosis Chlormadinon-

acetat zur vollen Ovulationshemmung be-

trägt 1,7 mg. Die volle Transformationsdosis

beträgt 25 mg pro Zyklus.

Chlormadinonacetat ist ein antiandrogenes

Gestagen. Seine Wirkung basiert auf seiner

Fähigkeit, Androgene von ihrem Rezeptor zu

verdrängen.

Klinische Wirksamkeit

In klinischen Studien, bei denen die Ein-

nahme von Belara 21+7 bis zu 2 Jahren

bei 1655 Frauen getestet wurde und mehr

als 22 000 Menstruationszyklen untersucht

wurden, kam es zu 12 Schwangerschaften.

Bei 7 Frauen lagen im Empfängniszeitraum

entweder Einnahmefehler, Begleiterkrankun-

gen, die Übelkeit oder Erbrechen verur-

sachten, oder die gleichzeitige Einnahme

von Arzneimitteln vor, die dafür bekannt

sind, dass sie die empfängnisverhütende

Wirkung hormonaler Kontrazeptiva vermin-

dern.

Siehe Tabelle auf Seite 6

Häufigkeit der Neben-
wirkung/Organklasse

Sehr häufig
(≥ 1/10)

Häufig
(≥ 1/100 bis
<1/10)

Gelegentlich
(≥ 1/1.000 bis
<1/100)

Selten
(≥ 1/10.000 bis
<1/1.000)

Sehr selten
(<<1/10.000)

Erkrankungen des Immun-
systems

Überempfindlichkeit ge-

genüber dem Arzneimit-

tel, einschließlich allergi-

scher Hautreaktionen

Psychiatrische
Erkrankungen

depressive Verstim-

mung, Nervosität

Erkrankungen des Nerven-
systems

Schwindel, Migräne

(und/oder deren Ver-

schlechterung)

Augenerkrankungen Sehstörungen Konjunktivitis, Be-

schwerden beim Tragen

von Kontaktlinsen

Erkrankungen des Ohrs und
des Labyrinths

Hörsturz, Tinnitus

Gefäßerkrankungen Bluthochdruck, Hypo-

tonie, Kreislaufkollaps,

Varikosis, venöse

Thrombose

Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

Übelkeit Erbrechen Bauchschmerzen, Blä-

hungen, Durchfall

Erkrankungen der Haut und
des Unterhautzellgewebes

Akne Pigmentierungsstörung,

Chloasma, Haarausfall,

trockene Haut

Urtikaria, Ekzem, Ery-

them, Juckreiz, Ver-

schlechterung einer

Psoriasis, Hirsutismus

Erythema nodo-

sum

Skelettmuskulatur-, Binde-
gewebs- und Knochen-
erkrankungen

Schweregefühl Rückenschmerzen,

Muskelbeschwerden

Erkrankungen der
Geschlechtsorgane
und der Brustdrüse

Fluor vaginalis,

Dysmenorrhoe,

Amenorrhoe

Unterbauchschmerzen Galactorrhoe, Fibroade-

nom der Brust, vaginale

Candida-Infektion

Brustvergrößerung, Vul-

vovaginitis, Menorrhagie,

prämenstruelles Syn-

drom

Allgemeine Erkrankungen
und Beschwerden am
Verabreichungsort

Reizbarkeit, Müdigkeit,

Ödeme, Gewichtszu-

nahme

Abnahme der Libido,

Schweißneigung

Appetitzunahme

Untersuchungen Blutdruckanstieg Veränderungen der

Blutfette einschließlich

Hypertriglyzeridämie
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5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Chlormadinonacetat (CMA)

Resorption
Nach der oralen Einnahme wird CMA rasch

und nahezu vollständig resorbiert. Die sys-

temische Bioverfügbarkeit von CMA ist

hoch, da es keinem First-Pass-Metabolis-

mus unterliegt. Die Konzentrationen im Plas-

ma erreichen ihren Spitzenwert nach 1 bis

2 Stunden.

Verteilung
Die Bindung von CMA an menschliche

Plasmaproteine, hauptsächlich Albumine,

beträgt mehr als 95 %. CMA hat keine

Bindungsaffinität zu SHBG oder CBG.

CMA wird hauptsächlich im Fettgewebe ge-

speichert.

Metabolismus
Verschiedene Reduktions- und Oxidations-

prozesse und Konjugation zu Glukuroniden

und Sulfaten resultieren in einer Vielzahl

von Metaboliten. Die Hauptmetaboliten im

menschlichen Plasma sind 3α- und 3β-Hy-

droxy-CMA, deren biologische Halbwerts-

zeiten sich nicht wesentlich von nicht meta-

bolisiertem CMA unterscheiden. Die 3-Hy-

droxy-Metaboliten weisen eine ähnliche an-

tiandrogene Aktivität wie CMA selbst auf. Im

Harn treten die Metaboliten hauptsächlich

als Konjugate auf. Nach enzymatischer Spal-

tung ist der Hauptmetabolit 2α-Hydroxy-

CMA neben 3-Hydroxy-Metaboliten und Di-

hydroxy-Metaboliten.

Elimination
CMA wird aus dem Plasma mit einer

durchschnittlichen Halbwertzeit von unge-

fähr 34 Stunden (nach Einzeldosis) und un-

gefähr 36 bis 39 Stunden (nach Mehrfach-

dosen) ausgeschieden. Nach der oralen

Einnahme werden CMA und seine Metabo-

liten sowohl über die Nieren als auch über

die Fäzes in ungefähr gleichen Mengen

ausgeschieden.

Ethinylestradiol (EE)

Resorption
EE wird nach oraler Einnahme schnell und

fast vollständig resorbiert; die durchschnitt-

lichen Spitzenplasmawerte werden nach

1,5 Stunden erreicht. Aufgrund der präsyste-

mischen Konjugation und des First-Pass-

Metabolismus in der Leber beträgt die ab-

solute Bioverfügbarkeit nur ungefähr 40 %

und unterliegt beträchtlichen interindividuel-

len Schwankungen (20 bis 65 %).

Verteilung
Die in der Literatur angegebenen EE-Kon-

zentrationen im Plasma variieren deutlich.

EE ist zu ca. 98 % an Plasmaproteine, fast

ausschließlich an Albumin, gebunden.

Metabolismus
Wie natürliche Estrogene wird EE über

(durch Cytochrom P-450 katalysierte) Hydro-

xylierung am aromatischen Ring biotransfor-

miert. Der Hauptmetabolit ist 2-Hydroxy-EE,

der zu weiteren Metaboliten und Konjugaten

verstoffwechselt wird. EE unterliegt einer

präsystemischen Konjugation sowohl in

der Dünndarmschleimhaut als auch in der

Leber. Im Harn werden hauptsächlich Gluk-

uronide und in der Galle und im Plasma

hauptsächlich Sulfate vorgefunden.

Elimination
Die durchschnittliche Plasmahalbwertzeit

von EE beträgt ungefähr 12 bis 14 Stunden.

EE wird über die Nieren und die Fäzes im

Verhältnis 2 : 3 ausgeschieden. Das biliär

ausgeschiedene EE-Sulfat unterliegt nach

Hydrolyse durch die Darmbakterien dem

enterohepatischen Kreislauf.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Die akute Toxizität von Estrogenen ist gering.

Wegen der ausgeprägten Unterschiede zwi-

schen den Versuchstierarten untereinander

sowie im Verhältnis zum Menschen besitzen

tierexperimentelle Untersuchungsergebnis-

se mit Estrogenen nur einen beschränkten

prädiktiven Wert für die Anwendung beim

Menschen. Bei Versuchstieren zeigte Ethi-

nylestradiol, ein häufig in oralen Kontrazep-

tiva verwendetes synthetisches Estrogen,

bereits in relativ geringer Dosierung einen

embryoletalen Effekt; Missbildungen des

Urogenitaltrakts und eine Feminisierung

männlicher Feten wurden beobachtet. Diese

Effekte sind als speziesspezifisch zu bewer-

ten.

Chlormadinonacetat zeigte in Kaninchen,

Ratte und Maus embryoletale Effekte. Zu-

dem wurde Teratogenität bei embryotoxi-

schen Dosen in Kaninchen und bereits bei

der niedrigsten getesteten Dosis (1 mg/kg/

Tag) in Mäusen beobachtet. Die Bedeutung

dieser Befunde für die Anwendung am Men-

schen ist unklar.

Präklinische Daten aus konventionellen Stu-

dien zur chronischen Toxizität, Genotoxizität

und zum karzinogenen Potenzial zeigten

keine speziellen Risiken für den Menschen

außer denen, die bereits in anderen Kapiteln

der Fachinformation beschrieben sind.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Wirkstoffhaltige Tabletten (hellrosa)

Tablettenkern:
Lactose-Monohydrat

Povidon K 30

Maisstärke

Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

Tablettenhülle:
Hypromellose 6 mPa · s

Lactose-Monohydrat

Macrogol 6000

Propylenglycol

Talkum

Titandioxid (E 171)

Eisen(III)-oxid (E 172)

Placebo Tabletten (weiß)

Tablettenkern:
Lactose-Monohydrat

Povidon K 30

Crospovidon Typ A

Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

Tablettenhülle:
Hypromellose 6 mPa · s

Lactose-Monohydrat

Macrogol 6000

Propylenglycol

Talkum

Titandioxid (E 171)

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
PVC/PVDC/Aluminium oder Polypropylen/

Aluminium Blisterpackung mit 1× (21+7)

Filmtabletten

PVC/PVDC/Aluminium oder Polypropylen/

Aluminium Blisterpackung mit 3× (21+7)

Filmtabletten

PVC/PVDC/Aluminium oder Polypropylen/

Aluminium Blisterpackung mit 4× (21+7)

Filmtabletten

PVC/PVDC/Aluminium oder Polypropylen/

Aluminium Blisterpackung mit 6× (21+7)

Filmtabletten

Jede Blisterpackung enthält 21 hellrosa,

wirkstoffhaltige Filmtabletten (Tabletten 1

bis 21) und 7 weiße Placebo Filmtabletten

(Tabletten 22 bis 28), die größer sind.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen

Anforderungen zu entsorgen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19 – 21

1103 Budapest

Ungarn

Örtlicher Vertreter
Gedeon Richter Pharma GmbH

Eiler Straße 3W

51107 Köln

Tel.: 0221 888 90444

Fax: 0221 8889 200

E-mail: service@gedeonrichter.de

www.gedeonrichter.de

8. ZULASSUNGSNUMMER

71081.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZU-
LASSUNG/VERLÄNGERUNG DER
ZULASSUNG

17.01.2011

10. STAND DER INFORMATION

März 2012

Pearl-Index Anzahl der Schwan-

gerschaften

Pearl-Index 95 % Konfidenz-

intervall

Typische Anwendung 12 0.698 [0.389; 1.183]

Fehlerfreie Anwendung 5 0.291 [0.115; 0.650]
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11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig.

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

| FachInfo-Service |
Postfach 11 01 71

10831 Berlin

FACHINFORMATION

Belara 21+7
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