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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
DEPO-CLINOVIR
150 mg Injektionssuspension

2.  QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Medroxyprogesteronacetat
1 Fertigspritze (1 ml) Depo-Clinovir enthält 
150 mg Medroxyprogesteronacetat (MPA) 
in steriler wässriger Suspension.
Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionssuspension (zur intramuskulären 
Injektion), Fertigspritze

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

Schwangerschaftsverhütung von längerer 
Dauer (3 Monate) nur bei Frauen, die an-
dere Methoden der Kontrazeption nicht ver-
tragen oder für die orale Kontrazeptiva nicht 
geeignet sind.

Besondere Hinweise:
Nur Frauen mit normalem Zyklusverlauf dür-
fen Depo-Clinovir erhalten. Vor Anwendung 
von Depo-Clinovir soll eine gründliche allge-
meinärztliche sowie gynäkologische Unter-
suchung durchgeführt werden.
Während der Anwendung von Depo-Clinovir 
sind zunächst nach 3 Monaten und später 
in halbjährlichen Abständen jeweils allge-
meinärztliche und gynäkologische Untersu-
chungen durchzuführen, um unerwünschte 
Wirkungen frühzeitig erfassen zu können.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Eine Depo-Clinovir Fertigspritze wird tief in-
tramuskulär injiziert (M. gluteus oder delto-
ideus).
Die Verabreichung der ersten Injektion 
sollte innerhalb von 5 Tagen nach dem Ein-
setzen einer normalen Menstruation erfol-
gen. Die zweite und die darauf folgenden 
Injektionen müssen in einem Abstand von 
jeweils 12 bis 13 Wochen erfolgen. Beträgt 
das Intervall seit der letzten Injektion mehr 
als 13 Wochen, ist vor der nächsten Injek-
tion eine Schwangerschaft auszuschließen.
Post partum: Sofern nicht gestillt wird, 
muss die Injektion während der ersten 
5 Tage post partum erfolgen, um eine 
Schwangerschaft auszuschließen. Muss die 
Injektion zu einem anderen Zeitpunkt gege-
ben werden, ist das Vorliegen einer Schwan-
gerschaft zuvor auszuschließen.
Stillenden Frauen darf die Injektion erst 
nach Ablauf von 6 Wochen nach der Entbin-
dung verabreicht werden, wenn das Enzym-
system des Säuglings weiter entwickelt ist 
(siehe Abschnitt 4.6).

Es gibt Hinweise darauf, dass es bei Frauen, 
denen Depo-Clinovir unmittelbar im Wo-
chenbett verordnet wurde, zu anhalten-
den und starken Blutungen kommen kann. 
Daher sollte dieses Arzneimittel im Wochen-
bett mit Vorsicht eingesetzt werden. Frauen, 
die erwägen, dieses Arzneimittel unmittel-
bar nach der Geburt oder einem Schwan-
gerschaftsabbruch einzusetzen, sollten auf 
das erhöhte Risiko für ein Auftreten starker 
oder anhaltender Blutungen hingewiesen 
werden. Ärzte seien daran erinnert, dass die 
Ovulation bei einer nicht stillenden Frau be-
reits 4 Wochen nach der Geburt einsetzen 
kann.

Wechsel von anderen Kontrazeptiva:
Beim Wechsel von anderen Verhütungsme-
thoden auf Depo-Clinovir ist darauf zu ach-
ten, dass zum Zeitpunkt der ersten Injek-
tion ein kontinuierlicher Empfängnisschutz 
besteht, wobei der Wirkmechanismus von 
beiden Verhütungsmethoden zu berücksich-
tigen ist (z. B. hat die erste Injektion bei Pa-
tientinnen, die von oralen Kontrazeptiva zu 
Depo-Clinovir wechseln, innerhalb von 
7 Tagen nach der letzten Pilleneinnahme zu 
erfolgen).

Anwendung bei eingeschränkter Leber-
funktion:
Die Auswirkungen von Lebererkrankungen 
auf die Pharmakokinetik von Depo-Clinovir 
sind nicht bekannt. Da Depo-Clinovir über-
wiegend hepatisch eliminiert wird, kann es 
möglicherweise von Patienten mit schweren 
Leberfunktionsstörungen nur unzureichend 
metabolisiert werden (siehe Abschnitt 4.3).

Anwendung bei eingeschränkter Nieren-
funktion: Die Auswirkungen von Nierener-
krankungen auf die Pharmakokinetik von 
Depo-Clinovir sind nicht bekannt. Da Depo-
Clinovir jedoch fast ausschließlich über die 
Leber eliminiert wird, sollte eine Dosisan-
passung bei Patientinnen mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion nicht erforderlich sein.

Dauer der Anwendung: Unter Berücksich-
tigung der in den Abschnitten 4.1 und 4.4 
genannten Hinweise ist eine längerfristige 
Anwendung von Depo-Clinovir möglich.

Kinder und Jugendliche
Die intramuskuläre Anwendung von MPA 
vor der Menarche ist kontraindiziert.
Es liegen Untersuchungen zur Anwen-
dung bei heranwachsenden Frauen (12 bis 
18  Jahre) vor. Abgesehen von den Beden-
ken im Hinblick auf den Knochendichte-
verlust kann davon ausgegangen werden, 
dass die Verträglichkeit und Wirksamkeit 
von intramuskulärem MPA bei erwachsenen 
Frauen und heranwachsenden Frauen nach 
der Menarche vergleichbar sind (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 5.1).

4.3 Gegenanzeigen

Depo-Clinovir darf nicht angewendet wer-
den
–  bei Überempfindlichkeit gegen Medroxy-

progesteronacetat, Alkyl-4-hydroxybenzo-
ate (Parabene) oder einen der in Abschnitt 
6.1 genannten sonstigen Bestandteile,

–  bei bestehender oder vermuteter Schwan-
gerschaft (siehe ausführlich in Abschnitt 
4.6),

– bei ungeklärten vaginalen Blutungen,
–  bei Venenentzündungen oder Thrombo-

embolie,
–  bei akuten oder in der Vergangenheit auf-

getretenen zerebrovaskulären Erkrankun-
gen,

–  bei Verdacht auf sowie bei bestehendem 
oder behandeltem Mamma- oder Endo-
metriumkarzinom. Für die Behandlung 
des Mamma- oder Endometriumkarzi-
noms ist Medroxyprogesteronacetat in 
der vorliegenden – zu niedrigen – Dosie-
rung nicht geeignet,

–  bei schweren Leberfunktionsstörungen 
mit und ohne Gelbsucht,

–  bei Enzymstörungen, wie Dubin-Johnson-
und Rotor-Syndrom,

–  wenn während einer früheren Schwanger-
schaft Gelbsucht, schwerer Juckreiz und 
Herpes gestationis aufgetreten sind,

–  6 Wochen vor geplanten Operationen 
sowie nach Unfällen für die Dauer der Ru-
higstellung,

– bei Osteoporose.

4.4  Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Depo-Clinovir sollte nicht oder nur nach 
sorgfältiger Nutzen-Risiko-Bewertung ange-
wendet werden:
– bei Patientinnen mit Porphyrie,
–  bei allen Formen eingeschränkter Leber-

funktion,
–  bei Venenentzündungen oder Thrombo-

sen in der Vorgeschichte.

Von einer erneuten Injektion ist abzusehen, 
wenn unter der Behandlung auftreten:
–  erstmalig migräneartige oder ungewohnt 

starke Kopfschmerzen,
–  akute Sehstörungen jeder Art (Doppelbil-

der, partieller oder vollständiger Sehver-
lust) oder Exophthalmus,

– stärkerer Blutdruckanstieg,
– Wiederauftreten von Depressionen,
–  krankhafte Veränderungen der Leber-

funktionen/Gelbsucht,
–  krankhafte Veränderungen der Hormon-

spiegel (siehe auch Abschnitt 4.5).
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mitteln, die die Knochenmasse reduzieren 
können, wie Antikonvulsiva oder Kortikoste-
roide) kann die MPA-Behandlung ein zusätz-
liches Risiko darstellen.
Um die Auswirkungen von MPA-Injektionen 
auf die Häufigkeit von Knochenbrüchen zu 
untersuchen, wurde im Vereinigten König-
reich bei 312.395 Anwenderinnen von Kon-
trazeptiva eine retrospektive Kohortenstudie 
durchgeführt. Hierbei wurde die Frakturhäu-
figkeit von Frauen unter Depot-Medroxypro-
gesteronacetat (DMPA) mit der von Frauen 
verglichen, die DMPA bekanntermaßen 
nicht anwendeten. Die relative Inzidenz (In-
cidence Rate Ratio, IRR) für alle Frakturen 
während des Beobachtungszeitraums (im 
Mittel 5,5 Jahre) betrug 1,41 (95%-KI: 1,35 
– 1,47). In der Untergruppe, in der sowohl 
Daten aus der Zeit vor als auch nach der 
ersten Anwendung des Kontrazeptivums 
vorlagen (n = 166.367), wurden der Beob-
achtungszeitraum sowie die letzten 6  Mo-
nate vor der erstmaligen Kontrazeption 
ausgewertet. Bei einem Vergleich der An-
wenderinnen von DMPA mit den Frauen, die 
kein DMPA anwendeten, war die IRR für alle 
Frakturen vor Beginn der Anwendung (IRR 
1,28; 95%-KI: 1,07 – 1,53) vergleichbar mit 
der nach der Anwendung (IRR 1,37; 95%-
KI: 1,29 – 1,45). Die Gesamtergebnisse las-
sen den Schluss zu, dass die in dieser Stu-
die gefundene höhere Frakturrate bei den 
Anwenderinnen von DMPA hauptsächlich 
auf andere Faktoren als auf DMPA zurück-
zuführen ist.
Eine ausreichende Calcium- und Vitamin-D-
Zufuhr wird empfohlen.

Brustkrebs
Brustkrebs tritt bei Frauen unter 40 Jahren 
selten auf, unabhängig davon, ob sie hor-
monelle Verhütungsmittel anwenden oder 
nicht.
Ergebnisse epidemiologischer Studien ver-
weisen hinsichtlich des Brustkrebsrisikos 
auf einen geringen Unterschied zwischen 
aktiven und ehemaligen Anwenderinnen 
von hormonellen Kontrazeptiva und Frauen, 
die nie hormonelle Verhütungsmittel ange-
wendet haben. Das höhere Risiko bei akti-
ven und ehemaligen DMPA-Anwenderinnen 
ist insbesondere bei jungen Frauen (siehe 
unten) im Verhältnis zum Gesamtrisiko für 
Brustkrebs gering und besteht 10 Jahre 
nach der letzten Anwendung nicht mehr. Die 
Dauer der Anwendung scheint keine Rolle 
zu spielen.

tels Soforttypreaktionen wie Urtikaria, An-
gioödeme, Bronchospasmus, anaphylakto-
ide Reaktionen und Anaphylaxie auftreten. 
Möglich sind auch Spättypreaktionen wie 
Kontaktdermatitis.
Die Anwenderinnen sind darauf hinzuwei-
sen, dass Depo-Clinovir keinen Schutz 
gegen eine HIV-Infektion (Aids) oder andere 
sexuell übertragbare Krankheiten bietet.

Verlust an Knochendichte
Vor der Anwendung von Depo-Clinovir sollte 
eine Nutzen-Risiko-Bewertung erfolgen, da 
es bei Langzeitanwendung von Medroxypro-
gesteronacetat als Injektion bei Frauen aller 
Altersgruppen zu einer Verringerung der 
Knochendichte kommen kann.
Die Anwendung von MPA zur Injektion re-
duziert den Östrogenspiegel im Serum und 
ist mit einem signifikanten Verlust an Kno-
chendichte verbunden, da der Knochenme-
tabolismus mit dem Serum-Östrogenspiegel 
korreliert (siehe Abschnitt 5.1). Dieser Ver-
lust an Knochendichte ist in der Adoleszenz 
und dem frühen Erwachsenenalter von be-
sonderer Bedeutung, da dies eine entschei-
dende Phase für den Knochenzuwachs ist. 
Der Knochendichteverlust steigt mit zuneh-
mender Anwendungsdauer und kann mög-
licherweise nicht vollständig reversibel sein. 
Es ist nicht bekannt, ob sich bei heranwach-
senden Frauen (12 bis 18 Jahre) durch die 
Anwendung von MPA die maximale Kno-
chenmasse verringert und das Risiko für os-
teoporotische Frakturen im späteren Leben 
erhöht. Wenn die MPA-Behandlung abge-
setzt wird und die ovarielle Östrogenbildung 
wieder ansteigt, scheint die Abnahme der 
Knochendichte sowohl bei erwachsenen als 
auch bei heranwachsenden Frauen zumin-
dest teilweise reversibel zu sein.
MPA sollte zur Empfängnisverhütung über 
einen längeren Zeitraum (z. B. länger als 
2 Jahre) nur dann angewendet werden, 
wenn andere Verhütungsmethoden nicht 
angezeigt sind. Bei langfristiger Anwendung 
von MPA sollte in regelmäßigen Abständen 
die Knochendichte überprüft werden. Bei 
heranwachsenden Frauen sollte bei der 
Auswertung der Knochendichte das Alter 
der Patientin und der Reifegrad des Skelet-
tes mit berücksichtigt werden.
Bei Frauen mit erhöhtem Osteoporoserisiko 
sollten bei der Nutzen-Risiko-Bewertung 
einer MPA-Behandlung andere Verhütungs-
methoden in Betracht gezogen werden. Bei 
Patientinnen mit Osteoporoserisiko (z.  B. 
metabolische Knochenkrankheit, chroni-
scher Alkohol- und/oder Nikotinkonsum, 
niedriger Body-Mass-Index oder Essstörun-
gen, z. B. Anorexia nervosa oder Bulimie, 
Fraktur nach leichtem Trauma in der Ana-
mnese, Osteoporose in der Familienana-
mnese, Langzeitanwendung von Arznei-

Patientinnen, die in der Vergangenheit 
wegen Depressionen behandelt wurden, 
sollten während der Behandlung mit Depo-
Clinovir sorgfältig beobachtet werden.
Bei Vorliegen einer Sichelzellanämie ist vor 
Beginn der Behandlung mit Depo-Clinovir 
der vollständige Status des roten Blutbildes 
aufzunehmen und während der Behandlung 
in monatlichen Abständen zu kontrollieren. 
Falls dieser sich unter der Behandlung ver-
schlechtert, darf die Behandlung nicht fort-
gesetzt werden.
Sehr häufig treten Regelstörungen in Form 
von Schmier- oder Durchbruchblutungen 
und auch Amenorrhoen auf. Unerwartete 
vaginale Blutungen während der Therapie 
mit Depo-Clinovir sollten abgeklärt werden.
Depo-Clinovir hat eine lang anhaltende kon-
trazeptive Wirkung. Nach Absetzen des Prä-
parates kann der Wiedereintritt des regel-
mäßigen Eisprungs stark verzögert sein und 
unter Umständen mehr als 1 Jahr betragen. 
Bei Frauen, die nach dem Absetzen des Prä-
parates schwanger werden, beträgt die me-
diane Zeit zwischen der letzten Dosis und 
der Empfängnis 10 Monate (Spannweite: 4 
bis 31 Monate) und hängt nicht von der An-
wendungsdauer ab.
Depo-Clinovir kann zu Flüssigkeitsretention 
führen. Depo-Clinovir sollte Patienten, deren 
Krankheitsbild durch Flüssigkeitsretention 
negativ beeinflusst werden könnte, mit Vor-
sicht verabreicht werden.
Bei der Anwendung von Gestagenen wurde 
bei einigen Patientinnen eine Verminderung 
der Glucosetoleranz festgestellt. Daher soll-
ten Diabetikerinnen und Patientinnen mit 
Prädiabetes oder latentem Diabetes bei An-
wendung von Depo-Clinovir sorgfältig beob-
achtet werden (Glucosetoleranz überprü-
fen). Bei Diabetikerinnen muss der Antidia-
betika- oder der Insulinbedarf eventuell neu 
eingestellt werden.
Bei Raucherinnen, die hormonhaltige Arz-
neimittel zur Schwangerschaftsverhütung 
anwenden, besteht ein erhöhtes Risiko, an 
zum Teil schwerwiegenden Folgen von Ge-
fäßveränderungen (z. B. Herzinfarkt, Schlag-
anfall) zu erkranken. Das Risiko nimmt mit 
zunehmendem Alter und steigendem Ziga-
rettenkonsum zu.
Frauen, die älter als 30 Jahre sind, sollen 
deshalb nicht rauchen, wenn sie hormon-
haltige Arzneimittel zur Verhütung einer 
Schwangerschaft anwenden. Wenn auf das 
Rauchen nicht verzichtet wird, sollen andere 
Verhütungsmethoden angewendet werden, 
besonders bei Vorliegen weiterer Risikofak-
toren. In diesen Fällen ist der Rat des behan-
delnden Arztes einzuholen.
Aufgrund des Gehaltes an Methyl-4-hydroxy-
benzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat kön-
nen bei der Anwendung dieses Arzneimit-
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sich unter Behandlung mit Depo-Clinovir be-
nommen, schwindelig oder schläfrig fühlen, 
sollen weder aktiv am Straßenverkehr teil-
nehmen noch Maschinen bedienen.

4.8 Nebenwirkungen
Nachfolgend sind die berichteten Nebenwir-
kungen nach Organklassen (MedDRA) und 
Häufigkeit aufgeführt.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-
legt:
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)
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der 
verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Endokrine Erkrankungen
Nicht bekannt  Ausbleiben des Eisprungs, 

Vaginitis

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr häufig Flüssigkeitsretention

Psychiatrische Erkrankungen
Häufig   Verringerte Libido und 

Anorgasmie, Depression, 
Schlaflosigkeit

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufig  Kopfschmerzen, Nervosi-

tät
Häufig  Benommenheit
Gelegentlich  Krampfanfälle, Schläfrig-

keit

Gefäßerkrankungen
Häufig  Hitzewallungen
Nicht bekannt Thromboembolien

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufig Bauchschmerzen
Häufig  Blähungen, Übelkeit

Leber- und Gallenerkrankungen
Gelegentlich Gelbsucht
Nicht bekannt Leberfunktionsstörungen

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Häufig   Akne, Haarausfall, Haut-

ausschlag
Gelegentlich  Hirsutismus, Juckreiz, 

Urtikaria
Nicht bekannt  Überempfindlichkeitsre-

aktionen (z. B. anaphy-
laktoide Reaktionen und 
Anaphylaxie, in Einzelfäl-
len mit fatalem Ausgang, 
Bronchospasmus, Angio-
ödem), Kontaktdermatitis 
(siehe Abschnitt 4.4)

– Glucosetoleranztest und
– Metyrapontest.
Daher sollten, falls bei einer mit Depo-Clinovir 
behandelten Patientin aus Untersuchungen 
ein hormon- oder leberbedingtes Krankheits-
bild diagnostiziert wird, die genannten Tests 
nach Absetzen von Depo-Clinovir nochmals 
wiederholt werden.
Bei histologischen Untersuchungen von en-
dometrischem oder endozervikalem Gewebe 
sollte das Labor informiert werden, dass die 
Patientin mit Depo-Clinovir behandelt wird.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Die Anwendung von Depo-Clinovir ist in der 
Schwangerschaft kontraindiziert (siehe Ab-
schnitt 4.3). Vor Beginn der Behandlung 
muss das Bestehen einer Schwangerschaft 
ausgeschlossen werden. Falls Depo-Clinovir 
versehentlich bei einer Patientin während 
der Schwangerschaft eingesetzt wird, sollte 
sie über das mögliche Risiko einer Frucht-
schädigung aufgeklärt werden.
Wenn es 1 bis 2 Monate nach Verabrei-
chung von Depo-Clinovir zu einer uner-
wünschten Schwangerschaft kommt, be-
steht ein erhöhtes Risiko für ein geringes 
Geburtsgewicht. Dies wiederum ist verbun-
den mit einem erhöhten Risiko für Neuge-
borenensterblichkeit. Insgesamt jedoch ist 
das mögliche Risiko gering, da Schwanger-
schaften unter Medroxyprogesteronacetat-
Therapie selten sind.
Einige Berichte lassen einen Zusammen-
hang zwischen einer intrauterinen Exposi-
tion gegenüber Gestagenen im 1. Trimester 
und genitalen Missbildungen bei männli-
chen und weiblichen Feten vermuten.
Depo-Clinovir hemmt nicht die Milchproduk-
tion bei stillenden Frauen. Es sollte aber in 
der Stillzeit, insbesondere in den ersten 
6  Wochen, nur nach sorgfältiger Nutzen-
Risiko-Bewertung angewendet werden, da 
geringe Mengen des Wirkstoffes und seiner 
Metaboliten in die Muttermilch übergehen.
Dennoch sind bislang keine ungünstigen 
Wirkungen auf die Entwicklung von gestill-
ten Kindern beobachtet worden (siehe Ab-
schnitt 5.2).
Um den Einfluss auf den neugeborenen 
Säugling, dessen Leberfunktion direkt nach 
der Geburt noch nicht vollständig ausge-
reift ist, jedoch gering zu halten, wird emp-
fohlen, dass stillende Mütter Depo-Clinovir 
erst nach der 6. Woche post partum erhal-
ten sollen.

4.7  Auswirkungen auf die Verkehrstüch-
tigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen
Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit 
sind unwahrscheinlich. Patientinnen, die 

4.5  Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Es wurden keine Studien zur Erfassung von 
Wechselwirkungen mit Depo-Clinovir durch-
geführt.
Von Wechselwirkungen mit anderen Arz-
neimitteln einschließlich oraler Antikoagu-
lanzien wurde selten berichtet, ein kausaler 
Zusammenhang wurde jedoch nicht nach-
gewiesen. Bei Patientinnen, die zusätzliche 
Arzneimittel anwenden, ist auf das mögliche 
Auftreten von Wechselwirkungen zu achten.
Medroxyprogesteronacetat (MPA) wird in 
vitro vornehmlich durch Hydroxylierung über 
das mikrosomale Enzym CYP3A4 metaboli-
siert. Spezifische Studien zur Erfassung von 
Arzneimittel-Wechselwirkungen im Hinblick 
auf die klinischen Wirkungen von Indukto-
ren oder Inhibitoren des CYP-3A4 auf die 
Behandlung mit MPA wurden nicht durchge-
führt, sodass die klinischen Wirkungen von 
CYP3A4-Induktoren oder -Inhibitoren nicht 
bekannt sind.
Bei Frauen, die mit bekannten CYP3A4-
Induktoren behandelt werden, sollte in Be-
tracht gezogen werden, vorübergehend eine 
Barrieremethode zusätzlich zu Depo-Clinovir 
anzuwenden. Diese zusätzliche Verhütungs-
methode sollte während der gesamten Dauer 
und 28 Tage nach Ende der Behandlung mit 
Arzneimitteln, die mikrosomale Enzyme indu-
zieren, eingesetzt werden.

Beeinflussung von Labortests:
Gewisse Hormonspiegel und Leberfunk-
tionstests können eventuell durch die Be-
handlung mit Depo-Clinovir beeinflusst wer-
den, wie z. B. folgende Laborwerte:
– Gonadotropinspiegel,
– Plasma-Progesteronspiegel,
– Urin-Pregnandiolspiegel,
– Plasma-Östrogenspiegel,
– Plasma-Kortisonspiegel,
–  Plasmaspiegel des Sexualhormon-binden-

den Globulins,

Mögliche Anzahl zusätzlicher Fälle von 
Brustkrebs, diagnostiziert bis zu 10 
Jahre nach Absetzen von Gestagenin-
jektionen*

Alter bei 
der letzen 

DMPA- 
Anwendung

Anzahl der 
Fälle pro 
10.000  
Nichtan- 

wenderinnen

Mögliche zu-
sätzliche Fälle 

pro 10.000 
DMPA-Anwen-

derinnen

20 Weniger 
 als 1

Deutlich  
weniger als 1

30 44 2 – 3

40 160 10

*  basierend auf einer 5-jährigen Anwen-
dungsdauer
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zu einer durchschnittlichen Zunahme der 
Knochendichte in der Lendenwirbelsäule, 
der Hüfte und im Oberschenkelhalskno-
chen von 6,4 %, 1,7 % und 1,9 % (siehe Ab-
schnitt 4.4)

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Depo-Clinovir enthält 150 mg Medroxypro-
gesteronacetat in Form einer mikrokristal-
linen Suspension. Nach tiefer intramusku-
lärer Gabe wird an der Injektionsstelle ein 
Depot gebildet, aus welchem langsam die 
Resorption erfolgt. Innerhalb 1 Woche nach 
der Injektion werden maximale Serumspie-
gel von ca. 1 bis 6 ng/ml gebildet. In der 
folgenden Zeit kommt es zu einem steti-
gen leichten Rückgang, bis zu ca. 0,5  ng/
ml nach 3 Monaten, wobei die Serumspie-
gel relativ konstant bleiben. Normalerweise 
kann man Medroxyprogesteronacetat noch 
nach 6 Monaten oder länger im Serum 
nachweisen.
Die Medroxyprogesteronacetat-Spiegel wer-
den bei Langzeitgabe nicht im Serum ku-
muliert. Die Serumspiegel nach einmaliger 
bzw. achtmaliger Gabe in Abständen von 
90  Tagen waren vergleichbar.

Verteilung
Die Plasmaproteinbindung von MPA beträgt 
durchschnittlich 86 %. Vorwiegend bindet 
sich MPA an Serumalbumin, während keine 
Bindung an SHBG stattfindet.
Geringe Mengen des Wirkstoffes gehen in 
die Muttermilch über. Kurz nach der Injek-
tion ist der Wirkstoffgehalt am höchsten 
und fällt danach rasch ab, wobei zwischen 
dem Blutspiegel der Mutter und dem Milch-
gehalt eine weitgehende Übereinstimmung 
besteht. Weniger als 0,5 % der von der Mut-
ter täglich resorbierten Dosis werden dem 
Säugling in der Muttermilch übermittelt.

Biotransformation
MPA wird in der Leber durch P450-Enzyme 
weitgehend metabolisiert. Der MPA-Meta-
bolismus betrifft hauptsächlich Ring A und/
oder eine Seitenketten-Reduktion, wie Ab-
spaltung der Acetylgruppe, Hydroxylierung 
der Positionen 2, 6 und 21 oder eine Kom-
bination dieser Reaktionen und resultiert so 
in der Bildung von mehr als 10 Metaboliten.

Elimination
Die meisten MPA-Metaboliten werden als 
Glukuronidkonjugate und nur ein geringer 
Anteil als Sulfate mit dem Urin ausgeschie-
den.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Akute Toxizität
Die akute Toxizität von Medroxyprogestero-
nacetat nach oraler Aufnahme ist gering, 
die LD50 beträgt bei Ratten mehr als 10 g/

1.  einer Unterdrückung des präovulatori-
schen LH-Gipfels und damit einer Hem-
mung der Ovulation und einer Störung 
der Follikelreifung,

2.  einer antiproliferativen Wirkung am Endo-
metrium,

3.  einer Erhöhung der Viskosität des Zervi-
kalschleims.

Der Pearl-Index bei korrekter Anwendung 
liegt bei 0,3 (95%-KI: 0,1 – 0,5).

Veränderungen der Knochendichte bei er-
wachsenen Frauen
In einer kontrollierten klinischen Studie 
kam es bei erwachsenen Frauen nach MPA-
Behandlung (150 mg i.m.) über einen Zeit-
raum von bis zu 5 Jahren zu einer durch-
schnittlichen Abnahme der Knochendichte 
an Wirbelsäule und Hüfte von 5 bis 6 %; in 
der Kontrollgruppe ergab sich keine signifi-
kante Veränderung der Knochendichte. Die 
Abnahme der Knochendichte war in den 
ersten beiden Jahren der Anwendung aus-
geprägter als im weiteren Verlauf. Nach 1, 2, 
3, 4 und 5 Jahren wurde an der Lendenwir-
belsäule eine durchschnittliche Abnahme 
der Knochendichte auf – 2,86 %, – 4,11 %, 
– 4,89 %, – 4,93 % und – 5,38 % beobach-
tet. Die durchschnittliche Abnahme der Kno-
chendichte in der Hüfte und im Oberschen-
kelhalsknochen war vergleichbar.
Nach Absetzen der MPA-Behandlung (150  mg 
i.m.) war über einen Beobachtungszeitraum 
von 2 Jahren der Knochendichteverlust teil-
weise rückläufig. Eine längere Behandlungs-
dauer war mit einer geringeren Restitutions-
rate der Knochendichte verbunden.

Veränderungen der Knochendichte bei her-
anwachsenden Frauen (12 bis 18 Jahre)
Eine offene, nicht randomisierte klinische 
Studie mit DMPA-Injektionen (150 mg i.m. 
alle 3 Monate über einen Zeitraum von bis 
zu 240 Wochen [4,6 Jahre]) zur Schwan-
gerschaftsverhütung bei heranwachsenden 
Frauen zeigte ebenfalls eine signifikante Ab-
nahme der Knochendichte gegenüber dem 
Ausgangswert. Bei Frauen, die über einen 
Zeitraum von 60 Wochen mehr als 4 Injekti-
onen erhielten, betrug die durchschnittliche 
Abnahme der Knochendichte in der Lenden-
wirbelsäule nach 240 Wochen – 2,1 %; die 
durchschnittliche Abnahme der Knochen-
dichte in der Hüfte und im Oberschenkel-
halsknochen betrug –6,4 % bzw. –5,4  %. 
Im Nachbeobachtungszeitraum nach Ab-
schluss der Behandlung wurden im Durch-
schnitt innerhalb etwa 1 Jahres bei der 
Knochendichte in der Lendenwirbelsäule 
wieder die Ausgangswerte erreicht und bei 
der Knochendichte in der Hüfte nach etwa 
3  Jahren. Im Gegensatz dazu kam es bei 
einer entsprechenden Vergleichsgruppe 
unbehandelter Frauen nach 240 Wochen 

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Kno-
chenerkrankungen
Häufig  Rückenschmerzen
Nicht bekannt Arthralgie, Beinkrämpfe

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 
der Brustdrüse
Sehr häufig  Regelstörungen (unre-

gelmäßig, verstärkt, ver-
mindert), Amenorrhoe, 
Schmierblutungen

Häufig   Leukorrhagie, Mastody-
nie, Druckempfindlichkeit 
der Brüste

Gelegentlich Milchfluss
Nicht bekannt Unterleibsschmerzen

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Häufig  Asthenie, Erschöpfung
Selten  Fieber
Nicht bekannt  Reaktionen an der Injek-

tionsstelle

Untersuchungen
Sehr häufig  Gewichtszu- oder -ab-

nahme
Nicht bekannt  Verminderte Glucoseto-

leranz, Abnahme der Mi-
neralknochendichte

Nach Markteinführung wurden bei intramus-
kulärer Verabreichung von Depo-Clinovir 
Fälle von Osteoporose einschließlich osteo-
porotischer Frakturen beobachtet. Ebenso 
wurden nach Markteinführung Fälle von 
Brustkrebs berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen
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, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Es wurden keine Fälle von Überdosierung 
berichtet.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Injizierba-
res Kontrazeptivum/Gestagen,
ATC-Code: G03AC06
Die kontrazeptive Wirkung von MPA beruht 
auf:
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7. INHABER DER ZULASSUNG
kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig

8. ZULASSUNGSNUMMER
49657.00.00

9.  DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
Datum der Erteilung der Zulassung:
4. April 2001
Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sung:
10. Februar 2009

10. STAND DER INFORMATION
Juni 2016

11. VERKAUFSABGRENZUNG
Verschreibungspflichtig.

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre

6.4  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Vor Feuchtigkeit schützen.
Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühlschrank 
lagern oder einfrieren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Depo-Clinovir ist eine wässrige, weiße Sus-
pension zur intramuskulären Injektion.
Einweg-Fertigspritze aus Glas (Typ-I-Glas, 
Ph.Eur.) mit einer Verschlusskappe aus 
Gummi.
Eine Injektionsnadel ist separat dazuge-
packt.
Packung mit 1 Fertigspritze zu 1ml Injekti-
onssuspension

6.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
Hinweise für die Anwendung der Fertig-
spritze:
1.   Öffnen Sie die Deckfolie entlang der Per-

foration. Drücken Sie die Fertigspritze 
nicht durch die Deckfolie hindurch.
Greifen Sie die Deckfolie an der geöffne-
ten Stelle und ziehen diese vollständig 
ab. Entnehmen Sie die Fertigspritze und 
die Kanüle vorsichtig.

2.  15 bis 20 Sekunden kräftig schütteln, 
bis sich eine gleichförmige Suspension 
gebildet hat,

3. Verschlusskappe entfernen (Abb. 1),
4. Kanüle steril aufsetzen (Abb. 2),
5. Kanülenschutzkappe entfernen (Abb. 3).
Die Fertigspritze ist jetzt gebrauchsfer-
tig und sollte umgehend zur Anwendung 
kommen. Sollte es trotzdem zu Liegezeiten 
vor der Applikation kommen, so muss die 
Spritze erneut kräftig geschüttelt werden. 
Die Fertigspritze ist nur für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt.

kg KG. Nach parenteraler Gabe ist, abhän-
gig vom Applikationsweg, mit einer höheren 
akuten Toxizität zu rechnen. Für intravenöse 
Gabe an Mäuse wurden 376 mg/kg KG als 
niedrigste LD50 ermittelt.

Chronische Toxizität
In Studien zur Toxizität nach wiederholter 
Gabe hoher Medroxyprogesteronacetat- 
Dosen an Ratten, Hunden und Affen wurden 
ähnliche Effekte wie nach anderen Gestage-
nen beschrieben, vor allem atrophische Ver-
änderungen der Gonaden und Veränderun-
gen der hormonellen Regulation. Bei Affen 
und Hunden wurden Erhöhungen der Plas-
makonzentrationen von Insulin und Wachs-
tumshormon sowie Verminderungen von 
Kortisol, Estradiol und Schilddrüsenhormon 
gefunden.

Mutagenes und tumorerzeugendes Potenzial
Die vorliegenden In-vitro- und In-vivo -Tests 
ergaben keine Hinweise auf eine mutagene 
Wirkung.
Langzeituntersuchungen zur Kanzeroge-
nität an Mäusen und Ratten erbrachten 
keine Hinweise auf einen tumorigenen Ef-
fekt. In Untersuchungen an Hunden wurde 
eine vermehrte Häufigkeit von Mammatu-
moren nach Medroxyprogesteronacetat be-
obachtet. Da auch Effekte auf den Uterus 
(Metritis, Endometriumhyperplasie) ausge-
prägt waren und das natürliche Gestagen 
Progesteron ebenfalls die Häufigkeit von 
Mammatumoren vermehrte, wurde auf eine 
Spezies-spezifisch erhöhte Sensitivität bei 
Hunden geschlossen. Es gilt als anerkannt, 
dass der Hund ein ungeeignetes Versuchs-
tier zur Langzeittestung von Gestagenen ist. 
In 10-Jahres-Studien an Affen wurde eine 
erhöhte, nicht dosisabhängige Rate nodulä-
rer Hyperplasien der Brustdrüse gefunden. 
Dies ist ein typischer Gestageneffekt, der 
auch mit Progesteron auftritt.

Reproduktionstoxizität
Medroxyprogesteronacetat hatte bei Kanin-
chen embryoletale Wirkungen und verur-
sachte bei subletalen Dosen Gaumenspal-
ten. Dieser Effekt ist nicht unerwartet, da 
Medroxyprogesteronacetat kortikosteroi-
dale Eigenschaften aufweist. Bei Primaten 
und auch beim Menschen sind Vermännli-
chung bzw. Verweiblichung von Feten be-
schrieben worden.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) und Pro-
pyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), Macrogol, 
Polysorbat 80, Natriumchlorid, ggf. Salz-
säure oder Natriumhydroxid (Ph. Eur.) zur 
Einstellung des pH-Werts, Wasser für Injek-
tionszwecke.




