
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Finic® 0,03 mg/2 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

Eine Tablette enthält 0,03 mg Ethinylestradiol

und 2 mg Dienogest.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung:

65 mg Lactose-Monohydrat

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Rote, runde Tabletten

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Hormonale Kontrazeption

Behandlung von Frauen mit mittelschwerer

Akne, die keine Gegenanzeigen für eine

Therapie mit oralen Kontrazeptiva aufweisen,

und nach Versagen von geeigneten lokalen

Behandlungen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung

Täglich 1 Tablette an 21 aufeinander folgen-

den Tagen.

Art der Anwendung

Die Einnahme muss jeden Tag etwa zur

gleichen Zeit unzerkaut, falls erforderlich

mit etwas Flüssigkeit, erfolgen.

Dem mit dem Wochentag des Einnahme-

beginns beschrifteten Feld der Blisterpa-

ckung (z. B. „Mo“ für Montag) wird die erste

Tablette entnommen.

Die weitere Einnahme erfolgt in Pfeilrichtung,

bis die Blisterpackung aufgebraucht ist.

Während der sich nach 21 Tagen anschlie-

ßenden 7-tägigen Einnahmepause beginnt

gewöhnlich 2 bis 4 Tage nach der Einnahme

der letzten Tablette eine Entzugsblutung.

Nach der 7-tägigen Pause wird die Einnah-

me aus der nächsten Blisterpackung fortge-

setzt und zwar unabhängig davon, ob die

Blutung schon beendet ist oder noch anhält.

Der Empfängnisschutz besteht auch wäh-

rend der 7-tägigen Einnahmepausen.

Beginn der Einnahme von Finic

• Keine vorangegangene Einnahme
eines hormonalen Kontrazeptivums
während des letzten Menstruationszy-
klus:
Mit der Einnahme wird am 1. Tag des

Zyklus (1. Tag der Monatsblutung) be-

gonnen. Bei korrekter Einnahme besteht

Empfängnisschutz vom ersten Tag der

Einnahme an.

Wenn die Einnahme zwischen Tag 2

und 5 begonnen wird, sollte zusätzlich

während der ersten 7 Tage der Tabletten-

einnahme eine nichthormonale Methode

zur Kontrazeption (Barrieremethode) an-

gewendet werden.

• Wechsel von einem anderen Kombi-
nationspräparat zur hormonalen Kon-
trazeption (kombiniertes orales Kon-
trazeptivum, Vaginalring, transderma-
les Pflaster):
Je nach Art des zuvor angewendeten

kombinierten oralen Kontrazeptivums soll

die Einnahme von Finic entweder am Tag

nach dem üblichen tablettenfreien Inter-

vall, das auf die Anwendung der letzten

wirkstoffhaltigen Tablette folgt, oder am

Tag nach der Einnahme der letzten wirk-

stofffreien Tablette des zuvor eingenom-

menen kombinierten oralen Kontrazepti-

vums begonnen werden. Wurde zuvor

ein Vaginalring oder ein transdermales

Pflaster verwendet, so soll mit der Ein-

nahme von Finic am Tag nach dem

üblichen ring- beziehungsweise pflaster-

freien Intervall begonnen werden.

• Wechsel von einem Gestagenmono-
präparat (Minipille, Implantat, Injek-
tionspräparat) oder einem Intrauterin-
pessar:
Bei vorheriger Einnahme der Minipille

kann an jedem beliebigen Tag gewech-

selt werden; die Umstellung von einem

Implantat oder einem Intrauterinpessar

muss am Tag der Entfernung und von

einem Injektionspräparat zu dem Zeit-

punkt erfolgen, an dem die nächste In-

jektion fällig wäre. In jedem Fall ist wäh-

rend der ersten 7 Tage der Einnahme von

Finic zusätzlich die Anwendung einer

nichthormonalen Verhütungsmethode

(Barrieremethode) erforderlich.

• Nach einem Abort im ersten Trimenon
Es kann sofort mit der Einnahme von

Finic begonnen werden. In diesem Fall

sind keine zusätzlichen empfängnisver-

hütenden 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 Entbin-

dung folgenden Zeitraum das Risiko

thromboembolischer Ereignisse erhöht

ist, sollte die Einnahme oraler Kontrazep-

tiva nicht früher als 21 bis 28 Tage nach

einer Geburt bei nichtstillenden Frauen

oder nach einem Abort im zweiten Tri-

menon begonnen werden. Während der

ersten 7 Einnahmetage soll zusätzlich

eine nichthormonale Verhütungsmetho-

de (Barrieremethode) angewendet wer-

den. Wenn bereits Geschlechtsverkehr

stattgefunden hat, muss vor Beginn der

Einnahme eine Schwangerschaft ausge-

schlossen oder die erste Monatsblutung

abgewartet werden.

Dauer der Anwendung
Finic kann solange angewendet werden, wie

eine hormonale Methode der Kontrazeption

gewünscht wird und dem keine gesundheit-

lichen Risiken entgegenstehen (zu regel-

mäßigen Kontrolluntersuchungen siehe Ab-

schnitt 4.4).

Vorgehen bei vergessener Einnahme
Die kontrazeptive Wirksamkeit kann vermin-

dert sein, wenn die regelmäßige Einnahme

von Finic versäumt wird.

Wird die Einnahme einmalig vergessen,
aber innerhalb von 12 Stunden nach dem

üblichen Einnahmezeitpunkt nachgeholt,

ist der Konzeptionsschutz nicht einge-

schränkt. Alle darauf folgenden Tabletten

sollen wieder zur gewohnten Zeit eingenom-

men werden.

Wenn der Einnahmezeitpunkt um mehr als
12 Stunden überschritten wird, ist der Kon-

zeptionsschutz nicht mehr voll gewährleistet.

Die Wahrscheinlichkeit einer Schwanger-

schaft ist umso höher, je näher die ver-

gessene Tablette an dem einnahmefreien

Intervall liegt.

Wenn die auf die vergessene Einnahme

folgende übliche Entzugsblutung ausbleibt,

muss eine Schwangerschaft ausgeschlos-

sen werden, bevor mit einer neuen Blister-

packung begonnen wird.

Für das Vorgehen bei vergessener
Einnahme gelten die folgenden zwei
Grundregeln:
1. Die Einnahme der Tabletten darf nicht

länger als 7 Tage unterbrochen werden.

2. Eine regelmäßige Einnahme der Tablet-

ten über mindestens 7 Tage ist erforder-

lich, um wirkungsvoll die Hypothalamus-

Hypophysen-Ovar-Achse zu unterdrü-

cken.

Daraus ergeben sich bei vergessener
Tabletteneinnahme folgende Vorge-
hensweisen:
Die Einnahme der letzten vergessenen Ta-

blette soll so schnell wie möglich nachgeholt

werden, auch wenn dadurch 2 Tabletten an

einem Tag eingenommen werden müssen.

Die weitere Tabletteneinnahme erfolgt dann

zur gewohnten Zeit. Zusätzlich soll während

der nächsten 7 Tage eine nichthormonale

Verhütungsmethode angewendet werden.

Wenn nur in Woche 2 einmalig eine Tablette

vergessen wurde, müssen keine zusätzli-

chen empfängnisverhütenden Maßnahmen

angewendet werden.

Wurde mehr als eine Tablette vergessen,

soll bis zum Auftreten der nächsten üblichen

Entzugsblutung zusätzlich eine nichthormo-

nale Verhütungsmethode angewendet wer-

den.

1. Wenn weniger als 7 Tage zwischen der

vergessenen Einnahme und der letzten

Tablette der aktuellen Blisterpackung lie-

gen, muss am Tag nach Einnahme der

letzten Tablette dieser Blisterpackung mit

der Einnahme aus der nächsten Blister-

packung begonnen werden (keine Ein-

nahmepause). Es wird dabei wahr-

scheinlich nicht zur üblichen Entzugsblu-

tung bis zum Aufbrauchen dieser zweiten

Blisterpackung kommen. Es können

aber gehäuft Durchbruch- bzw. Schmier-

blutungen auftreten.

2. Alternativ kann die Einnahme weiterer

Tabletten aus der aktuellen Blisterpa-

ckung abgebrochen werden und die Ein-

nahmepause vorgezogen werden. Nach

einer Einnahmepause von bis zu 7 Ta-

gen, einschließlich jener Tage, an denen

die Einnahme vergessen wurde, wird die

Einnahme der Tabletten aus der nächs-

ten Blisterpackung fortgesetzt.
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Verhalten bei Erbrechen oder Durchfall
Bei Erbrechen oder schwerem Durchfall

innerhalb der ersten 4 Stunden nach der

Einnahme von Finic werden die Wirkstoffe

möglicherweise nicht vollständig aufgenom-

men und es sollten zusätzliche empfängnis-

verhütende Maßnahmen angewendet wer-

den. Weiterhin gelten dieselben Anwen-

dungshinweise wie bei einmaliger vergesse-

ner Tabletten-Einnahme (siehe oben). Wenn

das gewohnte Einnahmeschema beibehal-

ten werden soll, muss die zusätzlich einzu-

nehmende Tablette aus einer anderen Blis-

terpackung eingenommen werden. Bei an-

haltenden oder wiederkehrenden gastroin-

testinalen Störungen sollten zusätzlich nicht-

hormonale Kontrazeptionsmethoden ange-

wendet und der Arzt informiert werden.

Verschieben der Entzugsblutung
Um die Entzugsblutung hinauszuschieben,

sollte die Anwenderin direkt ohne Einnah-

mepause mit der Tabletteneinnahme aus

der nächsten Blisterpackung Finic fortfahren.

Die Entzugsblutung kann so lange hinaus-

geschoben werden wie gewünscht, maximal

bis die zweite Blisterpackung aufgebraucht

ist. Während dieser Zeit kann es gehäuft zu

Durchbruch- oder Schmierblutungen kom-

men. Nach der darauf folgenden regulären

7-tägigen Einnahmepause kann die Einnah-

me von Finic wie üblich fortgesetzt werden.

4.3 Gegenanzeigen
Kombinierte orale Kontrazeptiva sind in fol-

genden Fällen kontraindiziert:

– bestehende oder vorausgegangene ve-

nöse Thrombose (tiefe Venenthrombose,

Lungenembolie),

– bestehende oder vorausgegangene ar-

terielle Thrombose (z. B. Myokardinfarkt)

und deren Prodromalstadien (z. B. transi-

torisch ischämische Attacke, Angina pec-

toris),

– bekannte Prädisposition für venöse oder

arterielle Thrombosen wie APC-Resis-

tenz, Antithrombin-III-Mangel, Protein-C-

Mangel, Protein-S-Mangel oder eine an-

dere thrombogene Koagulopathie, eine

thrombogene Valvulopathie oder throm-

bogene Herzrhythmusstörungen,

– vorausgegangener zerebrovaskulärer In-

sult,

– Raucherinnen (siehe Abschnitt 4.4),

– nicht kontrollierte Hypertonie,

– Diabetes mellitus mit Gefäßveränderun-

gen,

– Migräne mit fokalen neurologischen

Symptomen in der Vorgeschichte,

– bestehende oder vorausgegangene

Pankreatitis, wenn diese mit schwerer

Hypertriglyzeridämie einhergeht,

– bestehende oder vorausgegangene Le-

bererkrankungen, solange sich die Le-

berfunktion nicht normalisiert hat (auch

Dubin-Johnson- und Rotor-Syndrom),

– bestehende oder vorausgegangene Le-

bertumoren,

– bekannte oder vermutete sexualhormon-

abhängige, maligne Tumoren (z. B. der

Mamma oder des Endometriums),

– nicht abgeklärte vaginale Blutungen,

– nicht abgeklärte Amenorrhoe,

– Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile.

Das Vorliegen eines schwerwiegenden Ri-

sikofaktors oder mehrerer Risikofaktoren für

venöse oder arterielle Gefäßerkrankungen

kann, abhängig von Typ und Schweregrad,

eine Gegenanzeige darstellen (siehe Ab-

schnitt 4.4).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Gründe für die sofortige Beendigung
der Einnahme von Finic (zusätzlich zu
den in Abschnitt 4.3 genannten Gegen-
anzeigen):
– eingetretene Schwangerschaft oder Ver-

dacht darauf,

– erste Anzeichen von Venenentzündun-

gen bzw. Anzeichen für eine mögliche

Thrombose (auch Netzhautthrombose),

Embolie oder Myokardinfarkt (siehe un-

ten),

– ständig erhöhter Blutdruck auf Werte

über 140/90 mmHg. Die neuerliche Ein-

nahme von kombinierten oralen Kontra-

zeptiva kann erwogen werden, sobald

sich die Blutdruckwerte unter antihyper-

tensiver Behandlung normalisiert haben.

– geplante Operation (mindestens 4 Wo-

chen vorher) und/oder längere Immobili-

sation (z. B. nach Unfällen). Die Einnahme

sollte frühestens 2 Wochen nach voll-

ständiger Remobilisierung wieder aufge-

nommen werden.

– erstmaliges Auftreten oder Verschlechte-

rung einer Migräne,

– wenn Kopfschmerzen ungewohnt häufig,

anhaltend oder stark auftreten, bezie-

hungsweise sich plötzlich fokale neuro-

logische Symptome entwickeln (mögli-

che erste Anzeichen eines Schlagan-

falls),

– starke Oberbauchschmerzen, Leberver-

größerung oder Anzeichen einer intraab-

dominellen Blutung (mögliche Hinweise

auf einen Lebertumor, siehe unten),

– Auftreten von Ikterus, Hepatitis, generali-

siertem Pruritus, Cholestase sowie auf-

fälligen Leberfunktionswerten. Bei einge-

schränkter Leberfunktion werden Ste-

roidhormone vermindert metabolisiert.

– akute Entgleisung eines Diabetes melli-

tus,

– Neu- oder Wiederauftreten einer Porphy-

rie.

Erkrankungen/Risikofaktoren, die eine
besondere ärztliche Überwachung er-
fordern:
– Herz- und Nierenerkrankungen, da der

Wirkstoff Ethinylestradiol zu einer Flüs-

sigkeitsretention führen kann,

– oberflächliche Phlebitiden, stark ausge-

prägte Neigung zu Varikosis, periphere

Durchblutungsstörungen, da diese mit

dem Auftreten von Thrombosen verge-

sellschaftet sein können,

– Blutdruckanstieg

(auf über 140/90 mmHg),

– Fettstoffwechselstörungen. Bei Anwen-

derinnen mit Fettstoffwechselstörungen

kann Ethinylestradiol, der Estrogenanteil

in Finic, zu starken Erhöhungen der Plas-

matriglyzeride und nachfolgend zu Pan-

kreatitis und anderen Komplikationen

führen (siehe Abschnitt 4.3).

– Sichelzellenanämie,

– vorausgegangene Lebererkrankungen,

– Gallenblasenerkrankungen,

– Migräne,

– Depression. Es ist abzuklären, ob die

Depression mit der Anwendung von Finic

in Zusammenhang steht. Gegebenenfalls

sind andere, nichthormonale Verhü-

tungsmethoden anzuwenden.

– verminderte Glukosetoleranz/Diabetes

mellitus. Da kombinierte orale Kontrazep-

tiva die periphere Insulinresistenz und die

Glukosetoleranz beeinflussen können,

ändert sich möglicherweise die erforder-

liche Dosis von Insulin oder anderen

Antidiabetika.

– Rauchen (siehe unten ,Schwerwiegende

Nebenwirkungen von kombinierten ora-

len Kontrazeptiva‘),

– Epilepsie. Bei einer Zunahme epilepti-

scher Anfälle unter Finic sollte die An-

wendung anderer kontrazeptiver Metho-

den in Betracht gezogen werden.

– Chorea minor (Sydenham),

– chronisch-entzündliche Darmerkrankun-

gen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa),

– hämolytisch-urämisches Syndrom,

– Uterus myomatosus,

– Otosklerose,

– längere Immobilisierung (siehe oben

,Gründe für die sofortige Beendigung

der Einnahme von Finic‘),

– Adipositas,

– systemischer Lupus erythematodes,

– Frauen ab 40 Jahre.

Schwerwiegende Nebenwirkungen von
kombinierten oralen Kontrazeptiva
Die Einnahme von kombinierten oralen

Kontrazeptiva ist mit einem erhöhten Risiko

verschiedener, schwerwiegender Erkran-

kungen wie Herzinfarkt, Thromboembolie,

Schlaganfall und Leberneoplasie verbun-

den. Das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko

ist bei Vorliegen anderer Risikofaktoren wie

erhöhter Blutdruck, Hyperlipidämie, Überge-

wicht und Diabetes noch zusätzlich erhöht.

Rauchen erhöht das Risiko zum Teil schwer-

wiegender kardiovaskulärer Nebenwirkun-

gen von hormonalen Kontrazeptiva. Dieses

Risiko nimmt mit zunehmendem Alter und

Zigarettenkonsum zu. Frauen, die älter als

30 Jahre sind, sollen deshalb nicht rauchen,

wenn sie hormonale Kontrazeptiva anwen-

den. Wenn auf das Rauchen nicht verzichtet

wird, sollten andere Verhütungsmethoden

angewendet werden (siehe Abschnitt 4.3).

Thromboembolische Erkrankungen und
andere Gefäßerkrankungen
Herzinfarkt
Die Einnahme oraler Kontrazeptiva wird mit

einem erhöhten Herzinfarktrisiko in Verbin-

dung gebracht. Dieses Risiko besteht vor

allem bei Frauen mit anderen Risikofaktoren

für kardiovaskuläre Erkrankungen.
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Zerebrovaskuläre Erkrankungen
Kombinierte orale Kontrazeptiva erhöhen

sowohl das relative als auch das absolute

Risiko zerebrovaskulärer Ereignisse (isch-

ämischer und hämorrhagischer Schlagan-

fall). Dieses Risiko ist am größten bei Frauen

über 35 Jahre mit Bluthochdruck, die zusätz-

lich rauchen.

Zu den Risikofaktoren für arterielle
thromboembolische Komplikationen
gehören
– Rauchen,

– zunehmendes Alter,

– Fettstoffwechselstörungen,

– Adipositas,

– Hypertonie,

– Diabetes mellitus,

– Herzklappenerkrankung,

– Vorhofflimmern,

– bestimmte erbliche oder erworbene

Thrombophilien (Eine familiäre Vorbelas-

tung, z. B. arterielle Thrombosen bei Ge-

schwistern oder Eltern in verhältnismäßig

jungen Jahren, kann darauf hinweisen.)

– Migräne, insbesondere Migräne mit foka-

len neurologischen Symptomen.

Wenn Risikofaktoren für kardio- oder zere-

brovaskuläre Erkrankungen vorliegen, sind

kombinierte orale Kontrazeptiva mit Vorsicht

anzuwenden (siehe oben ,Gründe für die

sofortige Beendigung der Einnahme von

Finic‘ und ,Erkrankungen/Risikofaktoren,

die eine besondere ärztliche Überwachung

erfordern‘).

Venöse Thrombosen und Thrombo-
embolie (VTE)
Die Anwendung eines kombinierten oralen

Kontrazeptivums birgt ein erhöhtes VTE-Ri-

siko im Vergleich zur Nichtanwendung. Das

zusätzliche Risiko ist während des ersten

Jahres der erstmaligen Anwendung eines

kombinierten oralen Kontrazeptivums am

höchsten. Dieses erhöhte Risiko bei der

Anwendung eines kombinierten oralen Kon-

trazeptivums 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

levonorgestrelhaltige kombinierte orale Kon-

trazeptiva mit 30 μg Ethinylestradiol liegt un-

gefähr bei 20 Fällen pro 100.000 Frauen-An-

wendungsjahre.

Ergebnisse von Anwendungsstudien erga-

ben keinen Hinweis auf ein unterschiedli-

ches Risiko für Finic im Vergleich zu levonor-

gestrelhaltigen Kombinationspräparaten zur

oralen Kontrazeption.

Über ein 2- bis 4fach erhöhtes relatives

Risiko für postoperative thromboembolische

Komplikationen bei Anwendung oraler Kon-

trazeptiva wurde berichtet. Das relative Risi-

ko für venöse Thrombosen ist bei Frauen mit

entsprechender Prädisposition doppelt so

hoch wie bei Frauen ohne Prädisposition.

Wenn möglich, sollte die Einnahme oraler

Kontrazeptiva mindestens vier Wochen vor

einer geplanten Operation sowie bei länge-

rer Immobilisierung unterbrochen und frü-

hestens zwei Wochen nach vollständiger

Mobilisierung wieder begonnen werden

(siehe oben ,Gründe für die sofortige Be-

endigung der Einnahme von Finic‘). Falls die

Tabletten nicht rechtzeitig abgesetzt worden

sind, sollte eine Thromboseprophylaxe in

Betracht gezogen werden.

Das Risiko venöser thromboembolischer

Komplikationen bei Anwendung von kombi-

nierten oralen Kontrazeptiva ist weiterhin

erhöht

– bei zunehmendem Alter,

– bei bestimmten angeborenen/erworbe-

nen Thrombophilien (Eine positive Fami-

lienanamnese, z. B. eine venöse Throm-

boembolie bei einem der Geschwister

oder einem Elternteil in relativ jungen

Jahren, kann darauf hindeuten.),

– bei Adipositas (Body Mass Index

≥ 30 kg/m2),

– in den ersten drei bis vier Wochen nach

einer Geburt oder einer Fehlgeburt im

2. Trimenon (siehe oben ,Erkrankungen/

Risikofaktoren, die eine besondere ärzt-

liche Überwachung erfordern‘).

Über die Bedeutung von Varizen und ober-

flächlicher Phlebitis bei erstmaligem Auftre-

ten oder progredientem Verlauf einer venö-

sen Thrombose besteht kein Konsens.

Weitere Erkrankungen, bei denen die Blut-

gefäße beteiligt sein können, sind unter

anderem systemischer Lupus erythemato-

des, hämolytisch-urämisches Syndrom und

chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

(Morbus Crohn und Colitis ulcerosa).

Zu beachten ist ein erhöhtes Risiko für das

Auftreten thromboembolischer Ereignisse

im Wochenbett.

Symptome einer venösen oder arteriellen

Thrombose können sein

– ungewöhnliche Schmerzen oder Schwel-

lungen an einem Bein,

– plötzlich einsetzende starke Schmerzen

in der Brust, möglicherweise in den lin-

ken Arm ausstrahlend,

– plötzlich auftretende Atemnot,

– plötzlich auftretender Husten,

– ungewöhnliche, starke oder anhaltende

Kopfschmerzen,

– plötzlicher partieller oder kompletter Vi-

susverlust,

– Diplopie,

– undeutliche Sprache oder Aphasie,

– Vertigo,

– Kollaps mit oder ohne fokalem Krampf-

anfall,

– plötzliche Schwäche oder ausgeprägtes

Taubheitsgefühl einer Körperseite oder

eines Körperteils,

– Störungen der Motorik,

– ,akutes‘ Abdomen.

Tumorerkrankungen
Mamma
Eine Metaanalyse von 54 epidemiologi-

schen Studien hat ein leicht erhöhtes Brust-

krebs-Risiko (RR = 1,24) für Frauen erge-

ben, die aktuell kombinierte orale Kontrazep-

tiva anwenden. Dieses erhöhte Risiko geht

innerhalb von 10 Jahren nach Absetzen der

kombinierten oralen Kontrazeptiva allmäh-

lich wieder auf das altersentsprechende

Grundrisiko zurück. Da Brustkrebs bei

Frauen unter 40 Jahren selten auftritt, ist

die Anzahl zusätzlicher Brustkrebserkran-

kungen bei Anwenderinnen von kombinier-

ten oralen Kontrazeptiva oder solchen, die

früher kombinierte orale Kontrazeptiva ein-

genommen haben, gering im Vergleich zum

Gesamtrisiko, an Brustkrebs zu erkranken.

Zervix
Einige epidemiologische Studien weisen

darauf hin, dass die Langzeitanwendung

hormonaler Kontrazeptiva bei Frauen, die

mit dem humanen Papillomavirus (HPV) infi-

ziert sind, einen Risikofaktor für die Entwick-

lung eines Zervixkarzinoms darstellt. Es ist

jedoch bislang nicht geklärt, in welchem

Ausmaß dieses Ergebnis durch andere Fak-

toren (z. B. Unterschiede in der Anzahl an

Sexualpartnern oder in der Anwendung

mechanischer Verhütungsmethoden) beein-

flusst wird (siehe unten ,Ärztliche Untersu-

chung/Beratung‘).

Leber
Sehr selten wurde über benigne Leberade-

nome bei Anwendung von kombinierten

oralen Kontrazeptiva berichtet. In Einzelfällen

rupturierten diese und führten zu lebensbe-

drohlichen intraabdominellen Blutungen. Dif-

ferentialdiagnostisch sollte an einen Leber-

tumor gedacht werden, wenn bei Frauen, die

kombinierte orale Kontrazeptiva anwenden,

starke Schmerzen im Oberbauch, Leberver-

größerung oder Zeichen intraabdomineller

Blutungen auftreten.

Studien haben ein erhöhtes Risiko für die

Entwicklung von Leberzellkarzinomen bei

Langzeitanwendung von kombinierten ora-

len Kontrazeptiva gezeigt; allerdings ist die-

ser Tumor extrem selten.

Sonstige Erkrankungen
Bluthochdruck
Über eine Erhöhung des Blutdrucks bei

Anwendung von kombinierten oralen Kon-

trazeptiva wurde berichtet, besonders bei

älteren Frauen und länger dauernder Ein-

nahme. Studien haben gezeigt, dass die

Häufigkeit von Bluthochdruck mit dem Ges-

tagengehalt zunimmt. Frauen mit hyperto-

niebedingten Krankheiten in der Vorge-

schichte oder bestimmten Nierenerkrankun-

gen sollte geraten werden, eine andere Ver-

hütungsmethode anzuwenden (siehe Ab-

schnitt 4.3 und oben ,Schwerwiegende

Nebenwirkungen von kombinierten oralen

Kontrazeptiva‘, ,Erkrankungen/Risikofakto-

ren, die eine besondere ärztliche Überwa-

chung erfordern‘).

Chloasma
Insbesondere bei Frauen mit anamnestisch

bekanntem Chloasma gravidarum kann es

zu einem Chloasma kommen. Bei Chloas-

ma-Neigung sind daher unter der Anwen-

dung von kombinierten oralen Kontrazeptiva

Sonnenlicht und UV-Strahlung zu meiden.

Hereditäres Angioödem
Bei Frauen mit hereditärem Angioödem

können exogen zugeführte Estrogene

Symptome eines Angioödems auslösen

oder verschlimmern.

Unregelmäßige Blutungen
Durchbruch- oder Schmierblutungen wur-

den bei Anwenderinnen von kombinierten
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oralen Kontrazeptiva beobachtet, insbeson-

dere in den ersten Monaten der Einnahme.

Eine Beurteilung dieser Zwischenblutungen

ist deshalb erst nach einer Einnahmedauer

von ungefähr drei Monaten sinnvoll. Die Art

und Dosis des Gestagens kann hierfür von

Bedeutung sein. Bei anhaltenden Blutungs-

unregelmäßigkeiten oder erneutem Auftre-

ten nach zuvor regelmäßigen Zyklen, sollten

nichthormonale Ursachen in Betracht gezo-

gen und, wie bei jeder ungewöhnlichen

vaginalen Blutung, geeignete diagnostische

Maßnahmen ergriffen werden zum Aus-

schluss einer malignen Erkrankung und

einer Schwangerschaft. Wenn beides aus-

geschlossen wurde, kann Finic weiter ein-

genommen oder zu einem anderen hormo-

nalen Kontrazeptivum gewechselt werden.

Zwischenblutungen können Hinweise auf

eine reduzierte kontrazeptive Wirksamkeit

sein (siehe Abschnitte 4.2 und 4.5).

Bei einigen Anwenderinnen kann die Ent-

zugsblutung während der Einnahmepause

ausbleiben. Wenn Finic vor der ersten aus-

bleibenden Entzugsblutung nicht gemäß

den Anweisungen im Abschnitt 4.2 einge-

nommen wurde oder die Entzugsblutung in

zwei aufeinander folgenden Zyklen aus-

bleibt, muss vor der weiteren Anwendung

eine Schwangerschaft ausgeschlossen wer-

den.

Nach dem Absetzen von hormonalen Kon-

trazeptiva kann es längere Zeit dauern, bis

wieder ein normaler Zyklus abläuft.

Verminderte Wirksamkeit
Die kontrazeptive Wirksamkeit von Finic

kann beeinträchtigt sein,

– wenn Tabletten vergessen werden (siehe

Abschnitt 4.2),

– bei Erbrechen oder Durchfall (siehe Ab-

schnitt 4.2),

– wenn gleichzeitig bestimmte andere Arz-

neimittel eingenommen werden (siehe

Abschnitt 4.5).

Wenn kombinierte orale Kontrazeptiva und

Johanniskraut gleichzeitig eingenommen

werden, wird eine zusätzliche nichthormo-

nale Verhütungsmethode empfohlen (siehe

Abschnitt 4.5).

Ärztliche Untersuchung/Beratung
Vor der ersten bzw. neuerlichen Einnahme

von kombinierten oralen Kontrazeptiva sollte

eine vollständige Anamnese (einschließlich

Familienanamnese) und eine gründliche

und vollständige medizinische Untersu-

chung erfolgen; diese sollte sich an den

Gegenanzeigen (siehe Abschnitt 4.3) und

Warnhinweisen (siehe Abschnitt 4.4) orien-

tieren und auch während der Anwendung

von kombinierten oralen Kontrazeptiva regel-

mäßig wiederholt werden. Der Umfang und

die Häufigkeit dieser Kontrollen sollten indi-

viduell festgelegt werden. Insbesondere

sollten dabei die folgenden Untersuchungen

durchgeführt werden: Blutdruckmessung,

Untersuchung der Mammae, des Abdo-

mens und der Beckenorgane einschließlich

Zervixzytologie sowie Bestimmung relevan-

ter Laborparameter.

Die Anwenderinnen sollten darüber infor-

miert werden, dass dieses Arzneimittel nicht

vor HIV-Infektionen und anderen sexuell

übertragbaren Krankheiten schützt.

Anwenderinnen mit der seltenen heredi-

tären Galactose-Intoleranz, Lapp-Lactase-

Mangel oder Glucose-Galactose-Malab-

sorption sollten Finic nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Hinweis: Die Informationen zur Verschrei-

bung der jeweiligen Arzneimittel sollten auf

mögliche Wechselwirkungen hin überprüft

werden.

Einfluss anderer Arzneimittel auf Finic
Wechselwirkungen von oralen Kontrazeptiva

mit anderen Arzneimitteln können zu Durch-

bruchblutungen und/oder Versagen des

oralen Kontrazeptivums führen. Die folgen-

den Wechselwirkungen sind in der Literatur

beschrieben.

Hepatischer Stoffwechsel:
Wechselwirkungen können auftreten mit

Arzneistoffen, die die mikrosomalen Enzyme

induzieren. Dies kann zu einer erhöhten

Clearance von Sexualhormonen führen

(z. B. Phenytoin, Barbiturate, Primidon, Car-

bamazepin, Rifampicin. Vermutet wird dies

auch für Oxcarbazepin, Topiramat, Felbamat,

Griseofulvin, Rifabutin, und Johanniskraut

[Hypericum perforatum ]-haltige pflanzliche

Arzneimittel.)

Es wurde berichtet, dass sowohl HIV Pro-

tease Inhibitoren (z. B. Ritonavir) und Nicht-

Nukleoside Reverse Transkriptase Inhibito-

ren (z. B. Nevirapin) als auch Kombinationen

von Beiden möglicherweise den hepati-

schen Stoffwechsel beeinflussen.

Ein Versagen oraler Kontrazeptiva wurde

auch unter der Gabe von Antibiotika wie

Penicilline und Tetrazykline berichtet. Der

Mechanismus dieser Wechselwirkung ist

bislang nicht geklärt.

Frauen, die kurzzeitig mit einem Arzneimittel

der genannten Substanzklassen behandelt

werden, müssen während dieser Zeit neben

dem KOK zusätzliche Barrieremethoden an-

wenden bzw. eine andere Kontrazeptions-

methode wählen. Bei Behandlung mit Wirk-

stoffen, die mikrosomale Enzyme induzieren,

sollte eine Barrieremethode für die Dauer

der Behandlung und weitere 28 Tage nach

deren Beendigung angewendet werden.

Frauen, die Antibiotika einnehmen (außer

Rifampicin und Griseofulvin), sollten die Bar-

rieremethode noch 7 Tage nach Beendi-

gung der Behandlung anwenden. Falls die

Barrieremethode auch dann noch weiter

angewandt werden muss, wenn eine Blister-

packung des KOK aufgebraucht ist, sollte

direkt ohne einnahmefreies Intervall mit der

Einnahme aus der nächsten Blisterpackung

des KOK begonnen werden.

Für Frauen, die Leberenzym-induzierende

Arzneimittel längerfristig einnehmen müs-

sen, wird eine andere wirksame nichthormo-

nale Empfängnisverhütung empfohlen.

Bekannte CYP3A4-Enzym-Inhibitoren wie

Azol-Antimykotika, Cimetidin, Verapamil,

Makrolide, Diltiazem, Antidepressiva und

Grapefruit-Saft können die Dienogest-Plas-

maspiegel erhöhen.

Einfluss von Finic auf andere Arznei-
mittel
Orale Kontrazeptiva können die Metabolisie-

rung anderer Wirkstoffe beeinflussen. Ent-

sprechend können Plasma- und Gewebe-

konzentrationen entweder erhöht (z. B. Ci-

closporin) oder erniedrigt (z. B. Lamotrigin)

werden.

In-vitro-Studien ergaben, dass Dienogest

in relevanten Konzentrationen Cytochrom-

P-450-Enzyme nicht hemmt, so dass von

dieser Seite keine Arzneimittelwechselwir-

kungen zu erwarten sind.

Wechselwirkungen mit Laborunter-
suchungen
Die Anwendung von steroidalen Kontrazep-

tiva kann die Ergebnisse bestimmter Labor-

tests beeinflussen, u. a. die biochemischen

Parameter der Leber-, Schilddrüsen-, Ne-

bennieren- und Nierenfunktion sowie die

Plasmaspiegel der (Träger-) Proteine, z. B.

des kortikosteroidbindenden Globulins und

der Lipid-/Lipoprotein-Fraktionen, der Para-

meter des Kohlenhydratstoffwechsels sowie

der Gerinnungs- und Fibrinolyseparameter.

Im Allgemeinen bleiben diese Veränderun-

gen jedoch innerhalb des Normbereichs.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit
Schwangerschaft

Finic darf während der Schwangerschaft

nicht angewendet werden.

Vor Beginn der Anwendung des Arzneimit-

tels ist eine Schwangerschaft auszuschlie-

ßen. Tritt unter der Anwendung eine

Schwangerschaft ein, ist das Arzneimittel

sofort abzusetzen.

In umfangreichen epidemiologischen Unter-

suchungen fand sich kein erhöhtes Risiko

für Missbildungen bei Kindern, deren Mütter

vor der Schwangerschaft Kombinationsprä-

parate zur oralen Kontrazeption eingenom-

men hatten und bis heute zeigten die meis-

ten epidemiologischen Studien keine terato-

gene Wirkung bei versehentlicher Einnahme

von kombinierten oralen Kontrazeptiva in der

Frühschwangerschaft. Solche Studien wur-

den mit Finic nicht durchgeführt.

Die zur Anwendung von Finic während der

Schwangerschaft verfügbaren Daten sind zu

begrenzt, um Schlussfolgerungen hinsicht-

lich negativer Auswirkungen von Finic auf

die Schwangerschaft und die Gesundheit

des Fetus bzw. des Neugeborenen zu er-

möglichen. Bislang stehen keine relevanten

epidemiologischen Daten zur Verfügung.

Tierstudien zeigten unerwünschte Wirkun-

gen während der Trächtigkeit und Laktation

(siehe Abschnitt 5.3). Aufgrund dieser Ver-

suchsergebnisse bei Tieren kann eine un-

erwünschte hormonelle Wirkung der Wirk-

stoffe nicht ausgeschlossen werden. Allge-

meine Erfahrungen mit Kombinationspräpa-

raten zur oralen Kontrazeption während der

Schwangerschaft ergaben jedoch keine Hin-

weise auf unerwünschte Wirkungen beim

Menschen.

Stillzeit

Finic sollte nicht in der Stillzeit angewendet

werden, da die Milchproduktion reduziert

sein kann und geringe Wirkstoffmengen in
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die Milch übergehen. Wenn möglich, sollten

bis zum vollständigen Abstillen des Kindes

nichthormonale Kontrazeptionsmethoden

angewendet werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Finic hat keinen Einfluss auf die Verkehrs-

tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen

von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen
Schwere unerwünschte Wirkungen bei der

Anwenderin siehe Abschnitt 4.4.

Die Häufigkeiten von Nebenwirkungen bei

der Anwendung von 0,03 mg Ethinylestradiol

und 2 mg Dienogest zur oralen Kontrazep-

tion und zur Behandlung von mittelschwerer

Akne in klinischen Studien (N=4.942) sind

in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zugrun-

de gelegt:

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)

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden

die Nebenwirkungen nach abnehmendem

Schweregrad angegeben.

Die folgenden schweren Nebenwirkungen,

welche in Abschnitt 4.4 diskutiert werden,

wurden bei Frauen berichtet, die KOKs an-

wenden:

– Venöse thromboembolische Erkrankun-

gen

– Arterielle thromboembolische Erkrankun-

gen

– Zerebrovaskuläre Ereignisse

– Hypertonie

– Hypertriglyzeridämie

– Änderung der Glukosetoleranz oder Be-

einflussung der peripheren Insulinresis-

tenz

– Lebertumore (gutartig und bösartig)

– Leberfunktionsstörungen

Systemorganklasse Nebenwirkungshäufigkeit

Häufig Gelegentlich Selten Nicht bekannt

Infektionen und parasitäre

Erkrankungen

Vaginitis/Vulvovaginitis, vaginale

Candidiasis oder vulvovaginale

Pilzinfektionen

Salpingo-Oophoritis, Harnwegs-

infektionen, Zystitis, Mastitis,

Zervizitis, Pilzinfektionen, Candi-

diasis, Lippenherpes, Influenza,

Bronchitis, Sinusitis, Infektionen

der oberen Atemwege, virale In-

fektionen

Gutartige, bösartige und

unspezifische Neubildungen

(einschl. Zysten und Polypen)

uterines Leiomyom, Brustlipom

Erkrankungen des Blutes und

des Lymphsystems

Anämie

Erkrankungen des Immun-

systems

Überempfindlichkeit

Endokrine Erkrankungen Virilismus

Stoffwechsel- und Ernährungs-

störungen

erhöhter Appetit Anorexie

Psychiatrische Erkrankungen depressive Verstimmung Depression, mentale Störungen,

Schlaflosigkeit, Schlafstörungen,

Aggression

Stimmungsverände-

rungen, verminderte

Libido, erhöhte Libido

Erkrankungen des Nerven-

systems

Kopfschmerzen Schwindel, Migräne Ischämischer Schlaganfall, zere-

brovaskuläre Störungen, Dysto-

nie

Augenerkrankungen trockenes Auge, Augenirritatio-

nen, Oscillopsie, Verschlechte-

rung der Sehfähigkeit

Kontaktlinsenunver-

träglichkeit

Erkrankungen des Ohrs und

des Labyrinths

plötzlicher Hörsturz, Tinnitus,

Vertigo, Verschlechterung der

Hörfähigkeit

Herzerkrankungen Kardiovaskuläre Störungen, Ta-

chykardie einschl. Erhöhung der

Herzfrequenz

Gefäßerkrankungen Hypertonie, Hypotonie Thrombose/Lungenembolie,

Thrombophlebitis, diastolische

Hypertonie, orthostatische Dys-

regulation, Hitzewallungen, Ve-

nenvarikose, Venenbeschwer-

den, Venenschmerzen

Erkrankungen der Atemwege,

des Brustraums und Media-

stinums

Asthma, Hyperventilation

Erkrankungen des Gastro-

intestinaltrakts

Abdominalschmerzen einschl.

Schmerzen im oberen und un-

teren Abdomen, abdominale

Beschwerden, Blähungen;

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe

Gastritis, Enteritis, Dyspepsie

Fortsetzung auf Seite 6
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– Chloasma

– Bei Frauen mit hereditärem Angioödem

können exogen zugeführte Estrogene die

Symptome eines Angioödems auslösen

oder verstärken.

– Auftreten oder Verschlechtern von Er-

krankungen, deren Zusammenhang mit

der Anwendung von KOK nicht geklärt

ist: Ikterus und/oder Pruritus im Zusam-

menhang mit Cholestase; Gallensteinbil-

dung; Porphyrie; systemischer Lupus

erythematodes; hämolytisch-urämisches

Syndrom; Chorea Sydenham; Herpes

gestationis, otosklerosebedingter Hör-

verlust, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa,

Zervixkarzinom.

Die Häufigkeit der Diagnose von Brustkrebs

ist bei Anwenderinnen oraler Kontrazeptiva

geringfügig erhöht. Da Brustkrebs bei

Frauen unter 40 Jahren selten auftritt, ist

die Zahl der zusätzliche Erkrankungen im

Vergleich zum Gesamtrisiko klein. Ein kau-

saler Zusammenhang mit der Anwendung

von KOK ist nicht bekannt. Für weitere Infor-

mationen siehe Abschnitte 4.3. und 4.4.

4.9 Überdosierung
Symptome einer Überdosierung mit kombi-

nierten oralen Kontrazeptiva bei Erwachse-

nen und Kindern können umfassen: Übel-

keit, Erbrechen, Brustspannen, Benommen-

heit, Bauchschmerzen, Schläfrigkeit/Müdig-

keit; bei Frauen und Mädchen können vagi-

nale Blutungen auftreten. Es gibt kein spezi-

fisches Gegenmittel. Die Behandlung erfolgt

symptomatisch.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Gestage-

ne und Estrogene, fixe Kombinationen sowie

Antiandrogene und Estrogene

ATC-Code: G03AA sowie G03HB

Finic ist ein antiandrogen wirksames Kom-

binationspräparat zur oralen Kontrazeption,

bestehend aus dem Estrogen Ethinylestra-

diol und dem Gestagen Dienogest.

Die kontrazeptive Wirkung von Finic beruht

auf dem Zusammenwirken verschiedener

Faktoren, wobei die Ovulationshemmung

und Veränderung der vaginalen Sekretion

als die wichtigsten anzusehen sind.

Die antiandrogene Wirkung der Kombination

von Ethinylestradiol und Dienogest beruht

unter anderem auf der Senkung der Andro-

genkonzentration im Serum. In einer multi-

zentrischen Studie konnte bei Anwendung

von 0,03 mg Ethinylestradiol und 2 mg Die-

nogest eine wesentliche Besserung bei

Symptomen von leichter bis mittelschwerer

Akne sowie eine günstige Beeinflussung

der Seborrhoe nachgewiesen werden.

Ethinylestradiol
Ethinylestradiol ist ein potentes oral wirksa-

mes synthetisches Estrogen. Wie das natür-

lich vorkommende Estradiol wirkt Ethinyl-

estradiol auf die Epithelien der weiblichen

Genitalorgane proliferativ. Es stimuliert die

Produktion des Zervixschleims, vermindert

seine Viskosität und steigert seine Spinn-

barkeit. Ethinylestradiol fördert das Wachs-

tum der Ductus lactiferi und hemmt die

Laktation. Ethinylestradiol stimuliert die ex-

trazelluläre Flüssigkeitsretention. Ethinyl-

estradiol beeinflusst Parameter des Fett-

und Kohlenhydratstoffwechsels, der Hämo-

stase, des Renin-Angiotensin-Aldosteron-

Systems sowie die Serumbindungsprotei-

ne.

Dienogest
Dienogest ist ein 19-Nortestosteronderivat

mit einer im Vergleich zu anderen syntheti-

schen Gestagenen 10- bis 30mal geringeren

in-vitro-Affinität zum Progesteronrezeptor.

In-vivo-Daten bei Tieren zeigten eine starke

gestagene Wirkung und eine antiandrogene

Wirkung. Dienogest hat in vivo keine signi-

fikante androgene, mineralokortikoide oder

glukokortikoide Wirkung.

Die Ovulationshemmdosis von Dienogest

allein wurde mit 1 mg/d bestimmt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
� Ethinylestradiol
Resorption
Ethinylestradiol wird nach der Einnahme

rasch und vollständig resorbiert. Maximale

Serumkonzentrationen von etwa 67 pg/ml

werden ca. 1,5 bis 4 Stunden nach Einnah-

Fortsetzung Tabelle

Systemorganklasse Nebenwirkungshäufigkeit

Häufig Gelegentlich Selten Nicht bekannt

Erkrankungen der Haut und

des Unterhautzellgewebes

Akne, Alopezie, Ausschlag

einschl. makulares Exanthem;

Pruritus einschl. generalisierter

Pruritus

allergische Dermatitis, atopische

Dermatitis/Neurodermitis, Ek-

zem, Psoriasis, Hyperhidrose,

Chloasma, Pigmentstörungen/

Hyperpigmentation, Seborrhoe,

Kopfschuppen, Hirsutismus,

Hautveränderungen, Hautreak-

tionen, Orangenhaut, Spidernä-

vus

Urtikaria, Erythema

nodosum, Erythema

multiforme

Skelettmuskulatur-, Binde-

gewebs- und Knochen-

erkrankungen

Rückenschmerzen, muskulo-

skeletale Beschwerden, Myalgie,

Schmerzen in den Extremitäten

Erkrankungen der Geschlechts-

organe und der Brustdrüse

Brustschmerzen

einschl. Brustbe-

schwerden und

Brustspannen

irreguläre Abbruchblutung

einschl. Menorrhagie, Hypome-

norrhoe, Oligomenorrhoe und

Amenorrhoe; Zwischenblutun-

gen bestehend aus vaginaler

Hämorrhagie und Metrorrhagie;

Brustvergrößerung einschl.

Brustanschwellung/Schwellung;

Brustödem, Dysmenorrhoe, va-

ginaler Ausfluss, Ovarialzyste,

Beckenschmerzen

Zervikale Dysplasie, Zysten der

Adnexa uteri, Schmerzen der

Adnexa uteri, Brustzyste, fibro-

zystische Mastopathie, Dyspar-

eunie, Galaktorrhoe, Menstrua-

tionsstörungen

Brustsekretion

Allgemeine Erkrankungen

und Beschwerden am

Verabreichungsort

Müdigkeit einschl. Asthenie und

Unwohlsein

Brustkorbschmerzen, periphere

Ödeme, influenzaähnliche Er-

krankungen, Entzündung, Pyr-

exie, Reizbarkeit

Flüssigkeitsretention

Untersuchungen Gewichtsänderungen einschl.

Gewichtszunahme, -abnahme

und -schwankungen

Erhöhung der Bluttriglyzeride,

Hypercholesterolämie

Kongenitale, familiäre und

genetische Erkrankungen

Manifestation einer asymptoma-

tischen akzessorischen Brust
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me einer Tablette erreicht. Während der

Resorption und des First-pass-Effektes in

der Leber wird Ethinylestradiol umfassend

metabolisiert, was zu einer mittleren oralen

Bioverfügbarkeit von ca. 44 % führt.

Verteilung
Ethinylestradiol wird ausgeprägt (etwa

98 %), aber nicht-spezifisch an Serumalbu-

min gebunden und induziert einen Anstieg

der Serumkonzentrationen von sexualhor-

monbindendem Globulin (SHBG). Das ab-

solute Verteilungsvolumen von Ethinylestra-

diol beträgt 2,8 – 8,6 l/kg.

Metabolisierung
Ethinylestradiol wird durch präsystemische

Konjugation in der Schleimhaut des Dünn-

darms und in der Leber abgebaut. Ethinyl-

estradiol wird primär durch aromatische

Hydroxylierung metabolisiert; dabei werden

verschiedene hydroxylierte und methylierte

Metabolite gebildet, die als freie Metaboliten

oder als Glucuronid- oder Sulfat-Konjugate

im Serum nachweisbar sind. Ethinylestradiol

unterliegt einem enterohepatischen Kreis-

lauf.

Elimination
Die Serumspiegel von Ethinylestradiol sin-

ken in zwei Phasen, die durch Halbwertszei-

ten von etwa 1 Stunde bzw. 10 – 20 Stunden

gekennzeichnet sind.

Ethinylestradiol wird nicht in unveränderter

Form ausgeschieden. Die Metaboliten wer-

den über den Urin und die Galle in einem

Verhältnis von 4 : 6 ausgeschieden.

� Dienogest
Resorption
Dienogest wird nach oraler Gabe rasch und

nahezu vollständig resorbiert. Maximale Se-

rumkonzentrationen von 51 ng/ml werden

nach ca. 2,5 Stunden nach einmaliger Ein-

nahme einer Tablette erreicht. Eine absolute

Bioverfügbarkeit von ca. 96 % wurde in

Kombination mit Ethinylestradiol nachgewie-

sen.

Verteilung
Dienogest wird an das Serumalbumin ge-

bunden und bindet nicht an SHBG oder

cortikosteroidbindendes Globulin (CBG).

Ungefähr 10 % der Gesamtserumwirkstoff-

konzentrationen liegen als freies Steroid vor.

90 % sind unspezifisch an Albumin gebun-

den. Das scheinbare Verteilungsvolumen

von Dienogest liegt im Bereich von 37 bis

45 l.

Metabolisierung
Dienogest wird vorwiegend durch Hydroxy-

lierung und durch Konjugation zu endokrino-

logisch weitgehend inaktiven Metaboliten

abgebaut. Diese Metaboliten werden sehr

schnell aus dem Plasma eliminiert, sodass

neben dem unveränderten Dienogest im

menschlichen Plasma kein wesentlicher Me-

tabolit gefunden wurde. Die totale Clearance

(Cl/F) nach einmaliger Gabe liegt bei 3,6 l/h.

Elimination
Die Dienogestserumspiegel sinken mit einer

Halbwertzeit von ca. 9 Stunden ab. Nur ver-

nachlässigbare Mengen Dienogest werden

renal in unveränderter Form ausgeschieden.

Nach oraler Gabe von 0,1 mg Dienogest pro

kg Körpergewicht beträgt das Verhältnis von

renaler zu fäkaler Exkretion 3,2. Innerhalb

von 6 Tagen werden ca. 86 % der applizier-

ten Dosis eliminiert, wobei der Hauptteil, d. h.

42 % in den ersten 24 Stunden hauptsäch-

lich über den Urin ausgeschieden wird.

Fließgleichgewicht (steady state)
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-tägiger Verabreichung

den steady state.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Das Toxizitätsprofil von Ethinylestradiol ist

gut bekannt.

Wegen ausgeprägter Speziesunterschiede

besitzen tierexperimentelle Untersuchungs-

ergebnisse mit Estrogenen nur einen be-

schränkten prädiktiven Wert für die Anwen-

dung beim Menschen.

Bei Versuchstieren zeigte Ethinylestradiol

bereits in relativ geringer Dosierung einen

embryoletalen Effekt; Missbildungen des

Urogenitaltrakts und Feminisierung männ-

licher Feten wurden beobachtet.

Reproduktionstoxikologische Untersuchun-

gen mit Dienogest ergaben die typischen

Gestagenwirkungen, wie z. B. erhöhte Prä-

und Postimplantationsverluste, Verlänge-

rung der Trächtigkeit und erhöhte neonatale

Mortalität bei den Nachkommen. Nach ho-

hen Dosen von Dienogest in der späten

Trächtigkeit und während der Laktation, war

die Fertilität der Nachkommen beeinträch-

tigt.

Die im Rahmen von konventionellen Studien

erhobenen präklinischen Daten zur Toxizität

nach wiederholter Gabe, Genotoxizität und

Karzinogenität zeigen kein spezielles Risiko

für den Menschen, abgesehen von den

Informationen, die bereits in anderen Ab-

schnitten dieser Fachinformation aufgeführt

sind und generell für eine Einnahme von

Kombinationspräparaten zur oralen Kontra-

zeption zutreffen.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Eisen(III)-oxid, Lactose-Monohydrat, Magne-

siumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Maisstär-

ke, Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdi-

oxid.

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
2,5 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Die Blisterpackung im Umkarton aufbewah-

ren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Blisterpackungen aus PVC/PVDC/Alumi-

nium

Zykluspackungen mit 1× 21 Tabletten,

3× 21 Tabletten und 6× 21 Tabletten.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZLASSUNG

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Rigistraße 2

12277 Berlin

Deutschland

Tel.: 030/7 20 82-0

Telefax: 030/7 20 82-200

E-Mail: info@kade.de

www.kade.de

8. ZULASSUNGSNUMMER

76748.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER
ZULASSUNG

12.07.2012

10. STAND DER INFORMATION

Januar 2013

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

| FachInfo-Service |
Postfach 11 01 71

10831 Berlin

Fachinformation

Finic®

7

Ja
nu

ar
20

13


	Finic
	 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG
	 3. DARREICHUNGSFORM
	 4. KLINISCHE ANGABEN
	 4.1 Anwendungsgebiete
	 4.2 Dosierung und Art der Anwendung
	 4.3 Gegenanzeigen
	 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
	 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
	 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
	 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
	 4.8 Nebenwirkungen
	 4.9 Überdosierung

	 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
	 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
	 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
	 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

	 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
	 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
	 6.2 Inkompatibilitäten
	 6.3 Dauer der Haltbarkeit
	 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
	 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

	 7. INHABER DER ZLASSUNG
	 8. ZULASSUNGSNUMMER
	 9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG
	10. STAND DER INFORMATION
	11. VERKAUFSABGRENZUNG

