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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Vagifem®

25 Mikrogramm Vaginaltabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Jede Vaginaltablette enthält:

Estradiol-Hemihydrat entsprechend Estra-
diol 25 Mikrogramm.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Vaginaltablette.

Weiße, bikonvexe Filmtablette mit der Prä-
gung NOVO 279 auf einer Seite. Durchmes-
ser: 6 mm.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung von vaginaler Atrophie, die 
durch Estrogenmangel bei postmeno-
pausalen Frauen bedingt ist (siehe Ab-
schnitt 5.1).

Es liegen nur begrenzte Erfahrungen bei 
Frauen, die über 65 Jahre sind, vor. 

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Vagifem® wird als lokale Estrogentherapie 
mit Hilfe des Applikators intravaginal einge-
führt.

Initiale Dosis:
1 Vaginaltablette täglich über zwei Wochen.

Erhaltungsdosis:
1 Vaginaltablette zweimal pro Woche.

Mit der Behandlung kann an jedem beliebi-
gen Tag begonnen werden.

Falls eine Dosis vergessen wurde, sollte 
diese so bald als möglich nachgeholt wer-
den. Eine doppelte Dosis sollte aber ver-
mieden werden.

Sowohl für den Beginn als auch für die 
Fortführung einer Behandlung postmeno-
pausaler Symptome ist die niedrigste wirk-
same Dosis für die kürzest mögliche The-
rapiedauer anzuwenden (siehe auch Ab-
schnitt 4.4).

Vagifem® kann sowohl bei Frauen mit intak-
tem wie auch ohne intakten Uterus ange-
wendet werden. Bei Frauen mit intaktem 
Uterus ist eine Behandlung mit Gestagen 
nicht notwendig (siehe jedoch Abschnitt 4.4 
Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung, Endome-
triumhyperplasie und -krebs). 

Vor Beginn der Therapie mit Vagifem® soll-
ten vaginale Infektionen behandelt werden.

Art der Anwendung:
1. Die Blisterpackung am Kolbenende öff-

nen.
2. Den Applikator in die Vagina einführen, bis 

ein Widerstand bemerkt wird (8 – 10 cm).
3. Die Tablette freigeben, indem der Kolben 

gedrückt wird.
4. Den Applikator herausziehen und diesen 

entsorgen.

 4.3 Gegenanzeigen

 – bestehender oder früherer Brustkrebs 
bzw. ein entsprechender Verdacht

 – bestehende oder frühere estrogenab-
hängige maligne Tumoren bzw. ein ent-
sprechender Verdacht (z. B. Endome-
triumkarzinom)

 – nicht abgeklärte Blutung im Genitalbereich
 – unbehandelte Endometriumhyperplasie
 – frühere oder bestehende venöse throm-

boembolische Erkrankungen (tiefe Ve-
nenthrombose, Lungenembolie)

 – bekannte thrombophile Erkrankungen 
(z. B. Protein-C-, Protein-S- oder Anti-
thrombin-Mangel (siehe Abschnitt 4.4))

 – bestehende oder frühere arterielle throm-
boembolische Erkrankungen (z. B. Angi-
na pectoris, Myokardinfarkt)

 – akute Lebererkrankungen oder zurücklie-
gende Lebererkrankungen, solange sich 
die relevanten Leberfunktionstests nicht 
normalisiert haben

 – bekannte Überempfindlichkeit gegen-
über dem Wirkstoff oder einem der sons-
tigen Bestandteile

 – Porphyrie

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Eine HRT sollte nur zur Behandlung solcher 
postmenopausaler Beschwerden begon-
nen werden, welche die Lebensqualität be-
einträchtigen. Nutzen und Risiken sollten in 
jedem Einzelfall mindestens jährlich sorg-
fältig gegeneinander abgewogen werden. 
Eine HRT sollte nur so lange fortgeführt 
werden, wie der Nutzen die Risiken über-
wiegt. 

Medizinische Untersuchung/Kontrollunter-
suchungen
Vor Beginn bzw. Wiederaufnahme einer 
Hormonsubstitutionstherapie ist eine voll-
ständige Eigen- und Familienanamnese 
der Patientin zu erheben. Die körperliche 
Untersuchung (einschließlich Unterleib und 
Brust) sollte sich an diesen Anamnesen 
sowie den Kontraindikationen und Warnhin-
weisen orientieren. Während der Behand-
lung werden regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen empfohlen, die sich in Häufigkeit 
und Art nach der individuellen Risikositua-
tion der Frau richten. Die Frauen sollten 
darüber aufgeklärt werden, welche Verände-
rungen der Brüste sie dem Arzt mitteilen 
müssen. Die Untersuchungen, einschließlich 
geeigneter bildgebender Verfahren, wie 
Mammographie, sind entsprechend der ge-
genwärtig üblichen Vorsorgepraxis und den 
klinischen Notwendigkeiten der einzelnen 
Frau durchzuführen. 

Das pharmakokinetische Profil von Vagifem® 
zeigt, dass es während der  Behandlung 
zu einer sehr niedrigen systemi schen Re-
sorption von Estradiol (siehe Abschnitt 5.2) 
kommt; da es sich jedoch um ein Hormon-
produkt für die Wechseljahre handelt, muss 
das Folgende in Betracht gezogen werden, 
insbesondere bei einer Langzeitbehandlung 
oder bei wiederholter Anwendung dieses 
Produkts.

Situationen, die eine Überwachung erfor-
dern
Die Patientinnen sollten engmaschig über-
wacht werden, wenn eine der folgenden 

Situationen bzw. Erkrankungen vorliegt oder 
früher vorlag bzw. sich während einer 
Schwangerschaft oder einer zurückliegen-
den Hormonbehandlung verschlechtert hat. 
Dies gilt auch für den Fall, dass eine der 
nachfolgend genannten Situationen oder 
Erkrankungen im Laufe der Estrogenthera-
pie auftreten bzw. sich verschlechtern kön-
nen:

 – Leiomyom (Uterusmyom) oder Endome-
triose 

 – Risikofaktoren für Thromboembolien (sie-
he unten)

 – Risikofaktoren für estrogenabhängige Tu-
more, z. B. Auftreten von Mammakarzi-
nom bei Verwandten 1. Grades

 – Hypertonie
 – Lebererkrankungen (z. B. Leberadenom)
 – Diabetes mellitus mit oder ohne Beteili-

gung der Gefäße
 – Cholelithiasis
 – Migräne oder (schwere) Kopfschmerzen
 – Systemischer Lupus erythematodes 

(SLE)
 – Endometriumhyperplasie in der Vorge-

schichte (siehe unten)
 – Epilepsie
 – Asthma
 – Otosklerose

Das pharmakokinetische Profil von  Vagifem® 
zeigt, dass es während der  Behandlung 
zu einer sehr niedrigen systemi schen Re-
sorption von Estradiol (siehe Abschnitt 5.2) 
kommt. Daher ist ein Wiederauftreten oder 
eine Verschlimmerung der oben erwähnten 
Beschwerden weniger wahrscheinlich als 
bei einer systemischen Estrogentherapie.

Gründe für einen sofortigen Therapieab-
bruch
Die Therapie ist bei Vorliegen einer Kontra-
indikation sowie in den folgenden Situatio-
nen abzubrechen:

 – Ikterus oder Verschlechterung der Leber-
funktion

 – Signifikante Erhöhung des Blutdrucks
 – Einsetzen migräneartiger Kopfschmerzen
 – Schwangerschaft

Endometriumhyperplasie und -krebs
Patientinnen mit intaktem Uterus und abnor-
malen Blutungen unbekannter Ursache oder 
Frauen mit intaktem Uterus, die mit oraler 
Estrogenmonotherapie behandelt wurden 
oder noch werden, sind vor Beginn einer 
Therapie mit Vagifem® sorgfältig zu unter-
suchen, um eine Hyperstimulation des En-
dometriums und ein Endometriumkarzinom 
auszuschließen.

Bei Frauen mit intaktem Uterus ist das  
Endometriumhyperplasie- und -karzinomri-
siko erhöht, wenn Estrogene alleine für län-
gere Zeit angewendet werden. Der berich-
tete Anstieg des Risikos für die Entstehung 
von Endometriumkrebs bei Anwenderinnen 
einer systemischen Estrogen-Monotherapie 
schwankt zwischen einer zweifachen, bis zur 
zwölffachen Zunahme, verglichen mit Frauen 
ohne HRT, abhängig von der Dauer der  
Anwendung und der Höhe der Estrogen-
dosis. 
Nach Beendigung der Behandlung kann 
das Risiko für mindestens 10 Jahre erhöht 
bleiben.
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Endometriale Sicherheit bei einer Langzeit-
behandlung (länger als ein Jahr) oder wie-
derholter Anwendung von lokalen vaginal 
verabreichten Estrogenen ist nicht gegeben. 
Daher sollte die Behandlung, falls sie wie-
derholt wird, mindestens einmal im Jahr mit 
besonderer Aufmerksamkeit auf jegliche 
Symptome von Endometriumhyperplasie 
oder -krebs überwacht werden.

In der Regel sollte eine systemische Estro-
gentherapie nicht länger als ein Jahr ver-
ordnet werden, ohne dass eine weitere  
allgemeine und gynäkologische Untersu-
chung vorgenommen wird.

Falls Durchbruch- oder Schmierblutungen 
zu irgendeinem Zeitpunkt der Therapie auf-
treten, muss die Ursache ermittelt werden, 
und unter Umständen eine Biopsie des 
Endometriums durchgeführt werden, um 
eine maligne Erkrankung des Endome-
triums auszuschließen.

Der Frau sollte geraten werden, Ihren Arzt 
zu kontaktieren, falls Durchbruch- oder 
Schmierblutungen bei der Behandlung mit 
Vagifem® auftreten.

Ungehinderte Estrogenstimulation kann zu 
einer prämalignen oder malignen Transfor-
mation residualer Endometrioseherde füh-
ren. Daher ist Vorsicht geboten bei Frauen, 
bei denen aufgrund von Endometriose eine 
Hysterektomie vorgenommen wurde, insbe-
sondere, falls residuale Endometrioseherde 
bekannt sind. 

Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Brustkrebs
Die vorliegenden Erkenntnisse weisen auf 
ein insgesamt erhöhtes, von der Anwen-
dungsdauer abhängiges Brustkrebsrisiko 
für Frauen, die Estrogen-Gestagen-Kombi-
nationen anwenden, hin. Möglicherweise gilt 
dies auch bei HRT mit Estrogen-Monoprä-
paraten.

Die WHI-Studie zeigte kein erhöhtes Brust-
krebsrisiko bei hysterektomierten Frauen 
unter einer Estrogen-Monotherapie. Beob-
achtungsstudien haben unter einer Estro-
gen-Monotherapie meist ein geringfügig er-
höhtes Risiko für eine Brustkrebsdiagnose 
gezeigt, das jedoch wesentlich geringer war 
als das Risiko bei Anwenderinnen von Es-
trogen-Gestagen-Kombinationen.

Das erhöhte Risiko zeigt sich nach einigen 
Anwendungsjahren, kehrt jedoch einige 
(spätestens fünf) Jahre nach Behandlungs-
ende wieder auf das altersentsprechende 
Grundrisiko zurück.

Eine HRT, insbesondere eine kombinierte 
Behandlung mit Estrogenen und Gestage-
nen, führt zu einer erhöhten Brustdichte in 
der Mammographie, was sich nachteilig auf 
die radiologische Brustkrebsdiagnostik aus-
wirken kann.

Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Ovarialkarzinom
Das Ovarialkarzinom ist viel seltener als 
Brustkrebs. Die Langzeitanwendung (min-
destens 5 – 10 Jahre) von Estrogen-Mono-
arzneimitteln zur Hormonsubstitutionsthera-
pie war mit einem leicht erhöhten Ovarial-
karzinom-Risiko verbunden. Einige Studien 
einschließlich der WHI-Studie deuten da-
rauf hin, dass die Langzeitanwendung einer 
kombinierten HRT ein vergleichbares oder 
geringfügig geringeres Risiko birgt (siehe 
Abschnitt 4.8).

Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Venöse Thromboembolien
Eine Hormonsubstitutionstherapie ist mit 
einem 1,3 – 3fach erhöhten Risiko für venöse 
Thromboembolien (VTE) verbunden, v. a. für 
tiefe Venenthrombosen oder Lungenembo-
lien. Im ersten Jahr einer Hormonsubstituti-
onstherapie ist das Auftreten einer VTE 
wahrscheinlicher als später. 

Patienten mit bekannter Thrombophilie ha-
ben ein erhöhtes VTE-Risiko. Eine Hormon-
substitutionstherapie kann dieses Risiko er-
höhen und ist daher bei diesen Patientinnen 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Zu den allgemein anerkannten VTE-Risiko-
faktoren gehören die Anwendung von Es-
trogenen, ein höheres Alter, größere Opera-
tionen, längere Immobilisierung, Überge-
wicht (BMI> 30 kg/m2), Schwangerschaft/
Wochenbett, systemischer Lupus erythema-
todes (SLE) und Krebs. Es besteht kein 
Konsens über die mögliche Rolle von Vari-
zen bei VTE.

Wie bei allen postoperativen Patienten müs-
sen vorbeugende Maßnahmen zur Verhin-
derung einer VTE nach der Operation ge-
troffen werden. Bei längerer Immobilisierung 
nach einer geplanten Operation wird emp-
fohlen, die HRT 4 bis 6 Wochen vor dem 
Eingriff auszusetzen. Die Behandlung sollte 
erst dann wieder aufgenommen werden, 
wenn die Frau wieder vollständig mobilisiert 
ist.

Bei Frauen ohne VTE in der Vorgeschichte, 
aber mit Verwandten ersten Grades, die 
bereits in jungen Jahren an VTE erkrankten, 
kann ein Thrombophilie-Screening in Erwä-
gung gezogen werden. Vorher sollte die 
Patientin eingehend über die begrenzte Aus-
sagekraft dieses Verfahrens beraten wer-
den. (Es wird nur ein Teil der Defekte identifi-
ziert, die zu einer Thrombophilie führen.)

Wird ein thrombophiler Defekt festgestellt 
und sind außerdem Thrombosen bei Ver-
wandten bekannt oder ist der festgestellte 
Defekt schwerwiegend (z. B. Antithrombin-, 
Protein-S- und/oder Protein-C-Mangel oder 
eine Kombination von Defekten), so ist eine 
HRT kontraindiziert.

Bei Patientinnen unter einer dauerhaften Be-
handlung mit Antikoagulantien sollte vor der 
Anwendung einer HRT das Risiko-Nutzen-
Verhältnis sorgfältig abgewogen werden.

Sollte sich eine VTE nach Beginn der  
Therapie entwickeln, muss das Arzneimittel 
abgesetzt werden. Die Patientinnen sollten 
darauf hingewiesen werden, dass sie so-

fort Kontakt mit einem Arzt aufnehmen müs-
sen, wenn sie mögliche Symptome einer 
Thromboembolie bemerken (insbesondere 
schmerzhafte Schwellung eines Beins, 
plötzlicher Schmerz im Brustkorb, Atemnot).

Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Koronare Herzkrankheit (KHK)
Es gibt keine Hinweise aus randomisierten 
kontrollierten klinischen Studien, dass eine 
kombinierte HRT oder eine Estrogen-Mono-
therapie Frauen vor Myokardinfarkt schützt, 
unabhängig davon, ob bei ihnen eine koro-
nare Herzkrankheit vorliegt oder nicht.

In randomisierten kontrollierten Studien wur-
den keine Hinweise für ein erhöhtes Risiko 
einer koronaren Herzkrankheit bei hysterek-
tomierten Frauen unter einer Estrogen-Mo-
notherapie gefunden.

Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Ischämischer Schlaganfall
Die kombinierte Behandlung mit Estrogen 
und Gestagen und die Estrogen-Monothe-
rapie sind mit einem bis zu 1,5fach erhöhten 
Schlaganfallrisiko verbunden. Das relative 
Risiko ist unabhängig vom Alter und der 
Zeitspanne, die seit der Menopause vergan-
gen ist. Da allerdings das Grundrisiko, einen 
Schlaganfall zu erleiden, in hohem Maße 
altersabhängig ist, nimmt das Gesamtrisiko 
eines Schlaganfalls für Frauen unter einer 
HRT mit zunehmendem Alter zu.

Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Sonstige Erkrankungszustände
Estrogene können eine Flüssigkeitsreten-
tion bewirken; daher müssen Patientinnen 
mit kardialen oder renalen Funktionsstörun-
gen sorgfältig beobachtet werden. 

Frauen mit vorbestehender Hypertriglycerid-
ämie müssen während einer Estrogen- oder 
Hormonsubstitutionstherapie engmaschig 
überwacht werden, weil im Zusammenhang 
mit einer Estrogentherapie unter derartigen 
Umständen von seltenen Fällen eines star-
ken Triglyceridanstiegs im Plasma mit der 
Folge einer Pankreatitis berichtet wurde.

Der Zusammenhang zwischen einer vorbe-
stehenden Hypertriglyceridämie und einer 
niedrig dosierten, lokalen vaginalen Estro-
gentherapie ist nicht nachgewiesen.

Estrogene erhöhen die Konzentration des 
thyroxinbindenden Globulin (TBG), wodurch 
es zu einem Anstieg des gesamten zirkulie-
renden Schilddrüsenhormons kommt, was 
anhand des proteingebundenen Jods (PBI), 
des T4-Spiegels (Säulen- oder Radioim-
munassay) oder T3-Spiegels (Radioimmun-
assay) gemessen wird. Die T3-Harzaufnah-
me ist herabgesetzt, was einen TBG-Anstieg 
widerspiegelt. Die freien T4- und T3-Konzen-
trationen verändern sich nicht. Andere Bin-
dungsproteine können im Serum erhöht 
sein, wie das kortikoidbindende Globulin 
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(CBG) und das geschlechtshormonbinden-
de Globulin (sex-hormone-binding globulin/
SHBG), was zu einem Ansteigen der zirku-
lierenden Kortikosteroide bzw. Sexualhor-
mone führt. Freie oder biologisch aktive 
Hormonkonzentrationen bleiben unverän-
dert. Andere Plasmaproteine können erhöht 
sein (Angiotensinogen/Reninsubstrat, Al-
pha-1-Antitrypsin, Coeruloplasmin).

Die minimale systemische Resorption von 
Estradiol bei lokaler vaginaler Verabreichung 
(siehe Abschnitt 5.2 Pharmakokinetische Ei-
genschaften) hat wahrscheinlich eine weni-
ger stark ausgeprägte Wirkung auf Plasma-
proteine als systemisch verabreichte Hor-
mone.

Unter HRT verbessern sich die kognitiven 
Fähigkeiten nicht. Es gibt Hinweise aus der 
WHI-Studie auf ein erhöhtes Risiko für eine 
wahrscheinliche Demenz bei Frauen, die bei 
Beginn einer kontinuierlich kombinierten 
HRT oder einer Estrogen-Monotherapie älter 
als 65 Jahre waren.

Nach der Anwendung von hormonellen Sub-
stanzen, wie sie in Vagifem® enthalten sind, 
wurden in seltenen Fällen gutartige, in noch 
selteneren Fällen bösartige Lebertumore, die 
in Einzelfällen zu lebensbedrohlichen intra-
abdominalen Blutungen führten, beobach-
tet. Falls heftige Oberbauchbeschwerden, 
eine Vergrößerung der Leber oder Anzeichen 
einer intra-abdominalen Blutung auftreten, 
sollte ein Lebertumor differentialdiagnostisch 
ausgeschlossen werden.

Der intravaginale Applikator kann leichte 
lokale Verletzungen verursachen, insbeson-
dere bei Frauen mit stark ausgeprägter  
vaginaler Atrophie.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Da das Estrogen in Vagifem® vaginal ver-
abreicht wird und aufgrund der sehr gerin-
gen Dosis von Estradiol, sind klinisch rele-
vante, systemische Wechselwirkungen mit 
Vagifem® nicht zu erwarten. 

Der Metabolismus der Estrogene kann je-
doch durch die gleichzeitige Anwendung 
von Substanzen verstärkt werden, die Arz-
neimittel-metabolisierende Enzyme, vor al-
lem die Cytochrom-P450-Enzyme, induzie-
ren; zu diesen Substanzen gehören Anti-
konvulsiva (z. B. Phenobarbital, Phenytoin, 
Carbamazepin) und Antiinfektiva (z. B. Rifam-
picin, Rifabutin, Nevirapin, Efavirenz).

Ritonavir und Nelfinavir haben, wenn sie 
zeitgleich mit Steroidhormonen angewandt 
werden, enzymstimulierende Eigenschaften, 
obwohl sie eigentlich als starke Enzymhem-
mer bekannt sind. Pflanzliche Arzneimittel, 
die Johanniskraut (Hypericum perforatum) 
enthalten, können den Metabolismus der 
Estrogene induzieren.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Vagifem® ist in der Schwangerschaft nicht 
indiziert. Wenn es während der Behandlung 
mit Vagifem® zur Schwangerschaft kommt, 
sollte die Behandlung sofort beendet wer-
den. Die meisten zurzeit vorliegenden epi-

demiologischen Studien, die hinsichtlich 
einer unbeabsichtigten Estrogenexposition 
des Fetus relevant sind, zeigen keine terato-
genen oder fetotoxischen Wirkungen.

Stillzeit
Vagifem® ist während der Stillzeit nicht in-
diziert.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Keine Auswirkungen bekannt.

 4.8 Nebenwirkungen

Nebenwirkungen aus klinischen Studien:

Mehr als 640 Patientinnen wurden mit  
Vagifem® 25 µg in klinischen Studien be-
handelt, inklusive über 200 Patientinnen, die 
28 bis zu 64 Wochen behandelt wurden. 
Bekannte Nebenwirkungen von Estrogenen, 
die häufiger in der Behandlungsgruppe im 
Vergleich zur Placebogruppe aufgetreten 
sind, werden mit „häufig (≥ 1/100; < 1/10)“ 
angegeben. Die am häufigsten gemeldeten 
Nebenwirkungen sind Ausfluss und vaginale 
Beschwerden. Estrogenbezogene Neben-
wirkungen wie Brustspannen, periphere 
Ödeme und postmenopausale Blutungen 
sind am Anfang einer Vagifem® 25 µg Be-
handlung am wahrscheinlichsten.

siehe Tabelle 1

Erfahrung nach Markteinführung:

Zusätzlich zu den oben erwähnten Neben-
wirkungen wurden die folgenden spontan 
gemeldet und stehen in der Fallbeurteilung 
möglicherweise in Kausalzusammenhang 
mit der Gabe von Vagifem® 25 Mikrogramm. 
Die Melderate dieser spontanen Nebenwir-
kungen ist sehr niedrig (< 1/10.000 Patien-
tenjahre). 

 • gutartige sowie bösartige Neubildungen 
(einschließlich Zysten und Polypen): 
Brustkrebs, Endometriumkarzinom

 • Erkrankungen des Immunsystems: Ge-
neralisierte Überempfindlichkeitsreaktio-
nen (z. B.: anaphylaktische Reaktion/
Schock)

 • Stoffwechsel- oder Ernährungsstörung: 
Flüssigkeitsretention

 • Psychische Erkrankungen: Schlaflosig-
keit, Depression

 • Erkrankungen des Nervensystems: Ver-
schlimmerung von Migräne

 • Gefäßerkrankungen: tiefe Venenthrom-
bose

 • Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: 
Diarrhoe

 • Erkrankungen der Haut- und des Unter-
hautzellgewebes: Urtikaria, erythematö-
ser Ausschlag, juckender Ausschlag, ge-
nitaler Pruritus

 • Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse: Endometriumhy-
perplasie, vaginale Irritation, vaginale 
Schmerzen, Vaginismus, vaginale Ulzera-
tion

 • allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort: Arz-
neimittel unwirksam

 • allgemeine Untersuchungen: Gewichts-
zunahme, erhöhte Estrogenspiegel

Weitere unerwünschte Arzneimittelwirkun-
gen wurden im Zusammenhang mit einer 
Estrogenbehandlung genannt. Risikoab-
schätzungen wurden anhand der systemi-
schen Anwendung vorgenommen und es ist 
nicht bekannt, wie diese auf die lokale Be-
handlung übertragbar sind:

 – Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz
 – Schlaganfall
 – Erkrankungen der Gallenblase
 – Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes: Chloasma, Erythema 
multiforme, Erythema nodosum, vasku-
läre Purpura

 – Größenzunahme von Uterusmyomen
 – Epilepsie
 – Libidoveränderungen 

Tabelle 1

Systemorganklassen häufig
≥ 1/100; < 1/10

gelegentlich
≥ 1/1.000; 
< 1/100

selten
≥ 1/10.000; 
< 1/1.000

Infektionen und parasitäre 
Erkrankungen

genitale Candidiasis oder 
Vaginitis, siehe auch  
„Erkrankungen der Ge-
schlechtsorgane und der 
Brustdrüse“

Erkrankungen des Nerven-
systems

Kopfschmerzen

Erkrankungen des Gastro-
intestinaltraktes

Übelkeit, Bauchschmerzen,
Blähungen oder Unwohl-
sein, Dyspepsie, Er-
brechen, Flatulenz

Erkrankungen der Ge-
schlechtsorgane und 
der Brustdrüse

vaginale Hämorrhagie,
vaginaler Ausfluss oder 
vaginale Beschwerden,
Ödeme in der Brust, 
Brustver größerung,
Brustschmerzen,
Empfindlichkeit der Brust

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort

periphere Ödeme
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 – Verschlechterung von Asthma
 – wahrscheinliche Demenz bei einem Alter 

von über 65 Jahren (siehe Abschnitt 4.4).

Brustkrebsrisiko
Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

 • Bei Frauen, die eine kombinierte Estro-
gen-Gestagen-Therapie über mehr als 
5 Jahre lang durchgeführt hatten, war 
das Risiko für eine Brustkrebsdiagnose 
bis zu 2fach erhöht.

 • Bei Anwenderinnen einer Estrogen-Mo-
notherapie ist jede Risikoerhöhung deut-
lich geringer als das bei Anwenderinnen 
von Estrogen-Gestagen-Kombinations-
präparaten beobachtete Risiko.

 • Die Höhe des Risikos ist abhängig 
von der Anwendungsdauer (siehe Ab-
schnitt 4.4)

 • Die Ergebnisse der größten randomi-
sierten Placebo kontrollierten Studie 
(WHI-Studie) und der größten epidemio-
logischen Studie (MWS) sind in Tabel-
le 2 und 3 dargestellt.

Ovarialkarzinom
Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Langzeitanwendung von Estrogen-Mono-
arzneimitteln und von Estrogen-Gestagen-
Kombinationsarzneimitteln zur HRT ist mit 
einem geringfügig erhöhten Ovarialkarzi-
nom-Risiko verbunden. Die Million Woman 
Study ergab nach 5 Jahren HRT einen zu-
sätzlichen Fall pro 2.500 Anwenderinnen.

Venöse Thromboembolien
Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Das Risiko des Auftretens von Thrombosen 
der tiefen Bein- bzw. Beckenvenen (VTE) 
sowie einer Lungenembolie ist bei Anwen-
derinnen einer HRT um das 1,3 – 3fache 
erhöht im Vergleich zu Nicht-Anwenderin-
nen. Typischerweise treten Thrombosen 
während des ersten Behandlungsjahres 
häufiger auf als in den Folgejahren der Be-
handlung (siehe Abschnitt 4.4). Die Ergeb-
nisse der WHI-Studie dazu sind in Tabelle 4 
dargestellt:

Koronare Herzkrankheiten
Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Bei Anwenderinnen einer kombinierten Estro-
gen-Gestagen-HRT mit einem Lebensalter 
über 60 Jahre ist das Risiko für die Ent-
wicklung einer koronaren Herzkrankheit 
leicht erhöht (Abschnitt 4.4).

Schlaganfall
Risikoabschätzungen wurden auf Basis sys-
temischer Exposition vorgenommen und es 
ist nicht bekannt, inwieweit diese für lokale 
Behandlungen zutreffen.

Die Anwendung einer Estrogen-HRT und 
einer kombinierten Estrogen-Gestagen-

HRT ist vergesellschaftet mit einem bis zu 
1,5fach erhöhten Risiko für einen ischämi-
schen Schlaganfall. Das Risiko für einen 
hämorrhagischen Schlaganfall ist unter ei-
ner HRT nicht erhöht.

Dieses relative Risiko ist unabhängig vom 
Alter oder von der Anwendungsdauer; da 
das Ausgangsrisiko jedoch stark vom Alter 
abhängt, wird das Gesamtrisiko bei Frauen 
unter einer HRT mit dem Alter zunehmen 
(siehe Abschnitt 4.4).

Siehe Tabelle 5 auf Seite 5

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je-

den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Vagifem® ist für die intravaginale Anwen-
dung bestimmt. Die Estradioldosis ist sehr 
niedrig. Eine Überdosierung ist daher sehr 
unwahrscheinlich, falls es dennoch dazu 
kommt, wird die Behandlung symptoma-
tisch durchgeführt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Natürli-
che und halbsynthetische Estrogene, rein 
ATC-Code: G03CA03

Tabelle 2 Million Woman Study – Geschätztes zusätzliches Brustkrebsrisiko nach 
5 Jahren Anwendung

Altersbereich
(Jahre)

Inzidenz
bei 1.000 Frauen
im Placebo-Arm
nach 5 Jahren*

Risikoverhältnis
(95 % KI)#

Zusätzliche Fälle
bei 1.000 Frauen,

die 5 Jahre lang eine HRT
angewendet haben

(95 % KI)

Estrogen-Monotherapie

50 – 65 9 – 12 1,2 1 – 2 (0 – 3)

Estrogen-Gestagen-Kombinationstherapie

50 – 65 9 – 12 1,7 6 (5 – 7)

* Ausgangsinzidenzen in entwickelten Ländern.
# Risikoverhältnis insgesamt. Das Risikoverhältnis ist nicht konstant, sondern steigt mit  

zunehmender Anwendungsdauer.
Hinweis: Da die Ausgangsinzidenz für Brustkrebs in den EU-Ländern unterschiedlich ist, ändert 
sich auch die Anzahl der zusätzlichen Brustkrebsfälle proportional.

Tabelle 3 WHI-Studie in den USA – zusätzliches Brustkrebsrisiko nach 5 Jahren  
Anwendung

Altersbereich
(Jahre)

Inzidenz
bei 1.000 Frauen
im Plazebo-Arm
nach 5 Jahren

Risikoverhältnis
95 % KI

Zusätzliche Fälle
bei 1.000 Frauen,

die 5 Jahre lang eine HRT
angewendet haben

(95 % KI)

Estrogen-Monotherapie (CEE (konjugierte equine Estrogene))

50 – 79 21 0,8 (0,7 – 1,0) – 4 (– 6 – 0)*

Estrogen & Gestagen CEE + MPA (Medroxyprogesteronacetat) ‡

50 – 79 17 1,2 (1,0 – 1,5) + 4 (0 – 9)

* WHI-Studie mit Frauen ohne Uterus, die kein erhöhtes Brustkrebsrisiko zeigte
‡ Bei Beschränkung der Auswertung auf Frauen, die vor der Studie keine HRT angewendet 

hatten, erschien das Risiko während der ersten 5 Behandlungsjahre nicht erhöht: Nach 
5 Jahren war das Risiko höher als bei unbehandelten Frauen.

Tabelle 4 WHI-Studie – zusätzliches Risiko von VTE nach 5 Jahren Anwendung

Altersbereich
(Jahre)

Inzidenz
pro 1.000 Frauen
im Plazebo-Arm

über 5 Jahre

Risikoverhältnis
(95 % KI)

Zusätzliche Fälle 
pro 1.000 HRT-
Anwenderinnen 

über 5 Jahre
(95 % KI)

Orale Estrogeneinnahme*

50 – 59 7 1,2 (0,6 – 2,4) 1 (– 3 – 10)

Kombinierte orale Estrogen-Gestagen-Einnahme

50 – 59 4 2,3 (1,2 – 4,3) 5 (1 – 13)

* Studie bei Frauen ohne Uterus
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Der Wirkstoff, synthetisches 17ß-Estradiol, 
ist chemisch und biologisch mit dem körper-
eigenen humanen Estradiol identisch.

Zur Reifung des Vaginalepithels werden 
Estrogene benötigt. Estrogene erhöhen die 
Zahl der Superfizial- und Intermediärzellen 
und senken die Zahl der Basalzellen im  
Vaginalabstrich.

Estrogene halten den vaginalen pH-Wert im 
Normbereich (4,5), was die normale bakte-
rielle Flora verbessert.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Estrogene werden gut von der Haut, 
Schleimhaut und dem Gastrointestinaltrakt 
absorbiert. Nach der vaginalen Anwendung 
wird Estradiol vom Vaginalepithel absorbiert 
und umgeht den First-Pass-Effekt.

In einer 12 Wochen dauernden, monozentri-
schen, randomisierten, offenen Studie im 
Parallelgruppenvergleich mit Mehrfachdo-
sierungen wurde untersucht, wie viel Estra-
diol von Vagifem® 25 µg Tabletten syste-
misch resorbiert wurde. Es wurde per 
1:1-Randomisierung festgelegt, ob 25 µg 
Estradiol (Vagifem®) oder 10 µg Estradiol 
verabreicht wurde. Die Plasmalevel von Est-
radiol (E2), Estron (E1) und Estronsulfat (E1S) 
wurden bestimmt. Die AUC(0 – 24) für Plasma 
E2 Konzentrationen (siehe Tabelle 6) weist 
auf höhere systemische Estradiollevel für 
Vagifem® 25 µg an den Behandlungs tagen 
1, 14 und 83 gegenüber Studienbeginn hin. 
Der durchschnittliche Plasmalevel von E2 
(Cave (0 – 24)) blieb jedoch an allen  gemessenen 
Zeitpunkten unter 20 pg/ml. Die Daten der 
Tage 82 und 83 weisen verglichen mit de-
nen zu Beginn darauf hin, dass es keinen 
kumulativen Effekt während der Erhaltungs-
therapie mit einer zweimal wöchentlichen 
Anwendung gibt (siehe Tabelle 6).

Der Prozentsatz der Frauen in der Vagifem® 
25 µg Gruppe (n= 27), bei denen an Tag 14, 
d. h. am Ende der Phase, in der Vagifem® 
25 µg täglich verabreicht wurde, und an 
Tag 83, d. h. am Ende der Phase, in der 
Vagifem® 25 µg halbwöchentlich verab-
reicht wurde, die Mittelwerte für Caverage 
≥ 20 pg/ml waren, lag bei 37 % bzw. bei 
15 %. 

Tabelle 6
Werte der PK Parameter für Plasma 
Estradiol (E2) Konzentrationen: 
Studie VAG-1850

Vagifem® 25 µg E2

AUC(0 – 24)

pg ∙ h/ml
(geom. Mittel)

Cave(0 – 24)

pg/ml
(geom. Mittel)

Tag – 1  96,66  4,03

Tag 1 476,14 19,84

Vagifem® 25 µg E2

AUC(0 – 24)

pg ∙ h/ml
(geom. Mittel)

Cave(0 – 24)

pg/ml
(geom. Mittel)

Tag 14 438,87 18,29

Tag 82  48,13  2,01

Tag 83 225,94  9,41

Die Werte von Estron zeigten während 
12 Wochen der Verabreichung von  
Vagifem® 25 Mikrogramm keine Akkumula-
tion.

Die Metaboliten des Estrogens werden 
hauptsächlich mit dem Urin in Form von 
Glucuroniden und Sulfaten ausgeschieden.

Verteilung

Die Verteilung von exogenem Estrogen ist 
der von endogenem Estrogen ähnlich. Es-
trogene sind im gesamten Körper verteilt 
und im Allgemeinen in den Zielorganen der 
Sexualhormone in höheren Konzentrationen 
vorhanden. Die im Blut zirkulierenden Es-
trogene sind zum größten Teil an das Sexual-
hormon bindende Globulin (SHBG) und an 
Albumin gebunden.

Biotransformation

Exogene Estrogene werden auf dieselbe 
Weise wie endogene Estrogene metaboli-
siert. Die metabolische Umwandlung findet 
hauptsächlich in der Leber statt. Estradiol 
wird reversibel in Estron umgewandelt, und 
beides kann in Estriol umgewandelt werden, 
welches der wichtigste Metabolit im Urin ist. 
Bei postmenopausalen Frauen liegt ein nicht 
unerheblicher Anteil des zirkulierenden Es-
trogens als Sulfatkonjugate, insbesondere 
als Estronsulfat vor, welches als zirkulieren-
des Reservoir für die Bildung weiteren akti-
ven Estrogens dient. 

Elimination

Die Ausscheidung von Estradiol, Estron und 
Estriol erfolgt mit dem Urin in Form von 
Glucuroniden und Sulfaten.

Spezielle Populationen

Das Ausmaß der systemischen Resorption 
von Estradiol während der Behandlung mit 
Vagifem® 25 Mikrogramm wurde nur bei 
postmenopausalen Frauen im Alter von 
60 – 70 Jahren (Durchschnittsalter 65,4) be-
wertet.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

17ß-Estradiol ist eine gut bekannte Sub-
stanz. Vorklinische Studien haben keine für 
die klinische Sicherheit relevanten Daten 
ergeben, die über die bereits in anderen 
Abschnitten der Fachinformation aufgeführ-
ten hinausgehen.

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 Estradiol oder 
Estradiolvalerat (systemisch appliziert) be-
reits in relativ geringer Dosierung einen  
embryoletalen Effekt; Missbildungen des 
Urogenitaltrakts und Feminisierung männ-
licher Feten wurden beobachtet. Mit dem 
Präparat Vagifem® wurden keine weiteren 
präklinischen Studien durchgeführt. 

Präklinische Daten zu Estrogenen aus kon-
ventionellen Studien zur chronischen Toxi-
zität, Genotoxizität und zum karzinogenen 
Potential zeigen keine speziellen Risiken 
für den Menschen außer denen, die bereits 
in anderen Kapiteln der Fachinformation be-
schrieben sind.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Der Tablettenkern enthält:
Hypromellose
Lactose-Monohydrat
Maisstärke
Magnesiumstearat

Filmüberzug:
Hypromellose
Macrogol 6000

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.
Nicht im Kühlschrank lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Jede Vaginaltablette ist in einem Einmal-
Applikator aus Polyethylen/Polypropylen 
enthalten. Jeder Applikator mit Tablette ist 
separat in einem Blister aus PVC/Aluminium 
verpackt. 

10 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette,
15 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette,
20 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette,
30 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette.
Eine Blisterpackung enthält 5 Applikatoren. 
2, 3, 4 bzw. 6 Blisterpackungen mit je 5 Ap-
plikatoren sind in einer Verkaufspackung 
enthalten. 

12 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette,
18 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette,
30 Applikatoren mit je 1 Vaginaltablette.
Eine Blisterpackung enthält 6 Applikatoren. 
2, 3 bzw. 5 Blisterpackungen mit je 6 Ap-
plikatoren sind in einer Verkaufspackung 
enthalten.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Tabelle 5 WHI-Studie (beide Therapieformen) – zusätzliches Risiko eines Schlag-
anfalls* nach 5 Jahren Anwendung

Altersgruppe
(Jahre)

Inzidenz
pro 1.000 Frauen
im Plazebo-Arm

über 5 Jahre

Risikoverhältnis
(95 % KI)

Zusätzliche Fälle 
pro 1.000 HRT-
Anwenderinnen 

über 5 Jahre
(95 % KI)

50 – 59 8 1,3 (1,1 – 1,6) 3 (1 – 5)

* Es wurde nicht zwischen ischämischem und hämorrhagischem Schlaganfall unterschieden.
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 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu entsorgen.

Anleitung für die Handhabung siehe Pa-
ckungsbeilage. 

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Novo Nordisk Pharma GmbH
Brucknerstraße 1
55127 Mainz

 8. ZULASSUNGSNUMMER

17354.00.00

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

06.11.1995

 10. STAND DER INFORMATION

Januar 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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