
003308-7925 

Ju
li 

20
14

 
D

E
/6

 

Fachinformation

 Noristerat® 200 mg Injektionslösung

 1

 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Noristerat® 200 mg Injektionslösung

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Norethisteronenantat

1 ml enthält 200 mg Norethisteronenantat 
in öliger Lösung.
Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Ölige Lösung zur intramuskulären Injektion

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Konzeptionsverhütung von längerer Dauer 
(2 – 3 Monate) nur bei Frauen mit normalem 
biphasischem Zyklus, für die andere Metho-
den ungeeignet sind, z. B. wegen gastroin-
testinaler Resorptionsstörungen, Estrogen-
unverträglichkeit oder unzuverlässiger An-
wendung.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Anwendung bei eingeschränkter Leber-
funktion
Noristerat ist kontraindiziert bei Patientinnen, 
die unter schweren Lebererkrankungen lei-
den oder gelitten haben und deren Leber-
funktionswerte sich nicht normalisiert haben. 
Bei eingeschränkter Leberfunktion sollte No-
risterat nur nach einer sorgfältigen Nutzen-
Risiko-Abwägung angewandt werden. 

Anwendung bei eingeschränkter Nieren-
funktion
Keine Dosisanpassung erforderlich.

Kinder und Jugendliche
Noristerat ist nur zur Anwendung bei Frauen 
nach der ersten Monatsblutung indiziert 
(siehe Abschnitt 4.4, Einfluss auf die Kno-
chendichte).

Art der Anwendung

Noristerat ist ausschließlich tief intramusku-
lär (vorzugsweise intragluteal, alternativ auch 
in den Oberarm) zu injizieren; insbesondere 
ist eine intravasale Injektion zu vermeiden. 
Die in Einzelfällen während oder unmittelbar 
nach der Injektion öliger Lösungen auftreten-
den kurzdauernden Reaktionen (Hustenreiz, 
Hustenanfälle, Atemnot) lassen sich erfah-
rungsgemäß durch betont langsames Inji-
zieren vermeiden.

Beginn der Anwendung

 • Keine vorangegangene Anwendung 
von hormonalen Kontrazeptiva:

Die erste intramuskuläre Injektion wird inner-
halb der ersten fünf Tage eines Zyklus vor-
genommen, d. h. in den ersten fünf Tagen 
der Menstruationsblutung.

 • Wechsel von einem kombinierten ora-
len Kontrazeptivum (KOK):

Vorzugsweise sollte sofort am Tag nach der 
letzten wirkstoffhaltigen Tablette des bisher 
verwendeten KOKs mit Noristerat begonnen 
werden. Bei einem späteren Beginn sollte 
während der ersten sieben Tage nach der 

Injektion zusätzlich eine Barrieremethode 
zur Verhütung angewendet werden. 

 • Wechsel von einem Gestagenmono-
präparat (Minipille, Injektion, Implantat) 
oder einem Gestagen-freisetzenden 
Intrauterinpessar:

Von der Minipille kann jederzeit ohne Unter-
brechung zu Noristerat gewechselt werden; 
von einem Implantat oder einem Intrauterin-
pessar am Tag der Entfernung; von einem 
anderen Injektionspräparat, wenn die nächs-
te Injektion fällig wäre. In jedem Fall sollte 
jedoch während der ersten sieben Tage 
nach der Injektion zusätzlich eine Barriere-
methode zur Verhütung angewendet wer-
den. 

 • Nach einer Fehlgeburt oder einer Ent-
bindung:

Noristerat kann sofort nach einer Fehlgeburt 
oder einer Entbindung angewendet werden, 
solange keine ärztlichen Bedenken vorlie-
gen (zur Stillzeit siehe Abschnitt 4.6).

Folgeinjektionen
Die nächsten drei Spritzen sind unabhängig 
vom Blutungsmuster in Abständen von je-
weils 8 Wochen zu verabreichen. Danach ist 
alle 12 Wochen (84 Tage) eine weitere Injek-
tion erforderlich. Andernfalls besteht, von der 
13. Woche an, kein ausreichender Konzep-
tionsschutz mehr.
Unter besonderen Umständen (z. B. Reisen, 
Feiertage) kann das Injektionsintervall um 
eine Woche verkürzt werden.
Die jeweils nächste Injektion soll nur dann 
gegeben werden, wenn es innerhalb der 
letzten 8 bzw. 12 Wochen zu einer mens-
truationsähnlichen Blutung gekommen ist. 
Sonst muss vor einer erneuten Noristerat-
Injektion eine Schwangerschaft ausge-
schlossen werden (siehe Abschnitt 4.4 und 
Abschnitt 5.1).

Dauer der Anwendung

Noristerat kann – ähnlich wie orale Kontra-
zeptiva – über mehrere Jahre angewendet 
werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Noristerat darf nicht angewendet werden, 
wenn eine der folgenden Bedingungen vor-
liegt. Sollte eine dieser Bedingungen wäh-
rend der Anwendung von Noristerat auftre-
ten, darf keine weitere Injektion gegeben 
werden.
 • Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der sonstigen Bestandteile,
 • bestehende Schwangerschaft oder der 

Verdacht darauf, 
 • vaginale Blutungen unklarer Genese, 
 • bestehende venöse thromboembolische 

Erkrankungen (z. B. Beinvenenthrombo-
se), 

 • vorausgegangene oder bestehende ar-
terielle und kardiovaskuläre Erkrankun-
gen (z. B. Myokardinfarkt, zerebrovasku-
läre Ereignisse, ischämische Herzkrank-
heit),

 • pathologisch erhöhter Blutdruck, 
 • vorangegangene oder bestehende 

schwere Leberkrankheiten mit und ohne 
Ikterus, solange sich die Leberfunktions-
werte nicht normalisiert haben,

 • bekannte oder vermutete bösartige Tu-
moren, die durch Sexualhormone beein-
flusst werden (z. B. Tumoren der Ge-

schlechtsorgane, bestehender oder be-
handelter Brustkrebs oder Uteruskarzi-
nom), 

 • Diabetes mellitus mit vaskulären Verän-
derungen, 

 • vorausgegangene oder bestehende Le-
bertumoren (gut- oder bösartig), 

 • Fettstoffwechselstörungen. 

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Hinsichtlich der besonderen Warnhinweise 
und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung von Noristerat sind die allgemeinen 
Erfahrungen mit Gestagenmonopräparaten 
zu berücksichtigen.

Noristerat sollte nur nach sorgfältiger Nut-
zen-Risiko-Abwägung angewendet werden
 – in der Stillzeit, insbesondere während der 

ersten 6 Wochen (siehe Abschnitt 4.6),
 – bei Extrauteringravidität in der Anam-

nese,
 – bei Vorhandensein nur einer Tube,
 – bei Porphyrie,
 – bei allen Formen eingeschränkter Leber-

funktion,
 – bei vorausgegangenen thromboemboli-

schen Krankheiten (z. B. tiefen Venen-
thrombosen, Lungenembolie) sowie Zu-
ständen, die die Anfälligkeit für throm-
boembolische Krankheiten (z. B. tiefe  
Venenthrombosen, Lungenembolie, Apo-
plexie, Myokardinfarkt) erhöhen.

Von einer erneuten Injektion ist abzusehen 
bei:
 – Kopfschmerzen, die erstmalig migräne-

artig oder häufiger und/oder ungewohnt 
stark auftreten, 

 – akuten sensorischen Störungen, Wahr-
nehmungsstörungen (Seh-, Hörstörun-
gen) sowie Bewegungsstörungen, insbe-
sondere Lähmungen (mögliche erste An-
zeichen eines Schlaganfalls), 

 – ersten Anzeichen von arteriellen oder 
venösen thromboembolischen Erschei-
nungen oder einem Verdacht darauf, 

 – Auftreten von Ikterus oder generalisier-
tem Pruritus, 

 – Zunahme epileptischer Anfälle, 
 – stärkerem Blutdruckanstieg, 
 – Auftreten endogener Depressionen und 
 – pathologischen Veränderungen der Le-

berfunktion und der Hormonspiegel.

Kommt es unter Noristerat zu einer Schwan-
gerschaft, ist jede weitere Injektion kontrain-
diziert.

Zur Beachtung
Aufgrund des Gehaltes an Benzylbenzoat 
können bei entsprechend veranlagten Pa-
tienten Überempfindlichkeitsreaktionen in 
Form von Reizungen an Haut, Augen und 
Schleimhäuten auftreten. Bei Neugeborenen 
besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten 
von Gelbsucht.

Gynäkologische und allgemeine Untersu-
chungen
Vor der Anwendung von Noristerat soll eine 
gründliche allgemeine (u. a. Messung des 
Blutdrucks, Untersuchung des Harns auf 
Glucose, gegebenenfalls auch Durchfüh-
rung einer speziellen Leberdiagnostik) und 
gynäkologische Untersuchung (einschließ-
lich der Mammae und eines zytologischen 
Abstrichs von der Portio und aus der Cervix 
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uteri) durchgeführt und eine sorgfältige Fa-
milienanamnese erhoben werden, um Zu-
stände zu ermitteln, die einer Anwendung 
entgegenstehen, und um vor allem eine 
Schwangerschaft ausschließen zu können. 
Während der Anwendung sind zur Erfas-
sung von Nebenwirkungen zunächst nach 
2 Monaten und später in halbjährlichen Ab-
ständen die allgemeine und gynäkologische 
Untersuchung zu wiederholen.

Kreislauferkrankungen
Aus epidemiologischen Studien liegen we-
nige Beweise für einen Zusammenhang 
zwischen der Anwendung von Pillen, die 
nur ein Gestagen enthalten, und einem  
erhöhten Risiko für Myokardinfarkt und ze-
rebrale Thromboembolie vor. Das Risiko 
kardiovaskulärer und zerebraler Ereignisse 
steht eher in Verbindung mit zunehmendem 
Alter, Hypertonie und Rauchen. Für Frauen 
mit Hypertonie kann das Schlaganfall-Risiko 
durch die Anwendung von Gestagen-Mono-
präparaten leicht erhöht sein. 

Einige neuere Studien weisen darauf hin, 
dass mit der Anwendung oraler Gestagen-
mono-Kontrazeptiva, ein gering erhöhtes 
Risiko für venöse Thromboembolien (tiefe 
Venenthrombose, Lungenembolie) verbun-
den sein kann. Das Risiko für venöse Throm-
boembolien (VTE) unter der Therapie mit 
Noristerat steigt bei Patientinnen mit aner-
kannten Risikofaktoren wie: 
 – positiver Eigen- oder Familienanamnese 

(VTE bei Geschwistern oder Eltern in  
relativ jungen Jahren),

 – Alter,
 – Adipositas,
 – länger andauernde Immobilisierung, grö-

ßere Operationen oder größere Verlet-
zungen.

Im Falle einer längerfristigen Immobilisie-
rung ist es ratsam, die Anwendung von 
Noristerat zu unterbrechen (bei Wahlmög-
lichkeit eines Operationstermins zwölf Wo-
chen im Voraus) und erst zwei Wochen nach 
vollständiger Remobilisierung fortzusetzen. 
Wenn möglich, sollte besonders bei Frauen 
mit bekannten Risikofaktoren für Thrombo-
sen, bei Bauchoperationen und Operatio-
nen der unteren Gliedmaßen auf die recht-
zeitige Unterbrechung der Noristerat-An-
wendung geachtet werden. 

Das erhöhte Risiko für Thromboembolien im 
Wochenbett muss berücksichtigt werden 
(siehe auch Abschnitt 4.6). 

Zyklusverlauf
Während der Behandlung mit Noristerat 
kann es zu individuell unterschiedlichen Stö-
rungen im Zyklusverlauf kommen. Werden 
die Frauen jedoch vor der Anwendung da-
rüber informiert, dass sich das gewohnte 
Blutungsgeschehen ändern kann, ist diese 
Begleiterscheinung nur selten ein Anlass 
zum Absetzen von Noristerat. Bei andauern-
den oder schwerwiegenden Blutungsstö-
rungen muss eine geeignete Untersuchung 
und Behandlung durch den Arzt durchge-
führt werden.

Zyklische Blutungen:
Der Anteil der Frauen, bei denen sich der 
Zyklus nicht deutlich verändert (Blutungsin-
tervalle zwischen 26 und 35 Tage, Blutungs-
dauer 1 – 7 Tage) liegt bei 50 – 70 %. Mit 

fortschreitender Anwendungsdauer besteht 
eine Tendenz zur Stabilisierung des Zyklus.

Zwischenblutungen:
Zwischenblutungen können entweder den 
Charakter von Schmierblutungen haben 
oder in Menstruationsstärke auftreten. Aus 
medizinischer Sicht besteht kein Anlass, 
Noristerat abzusetzen, solange organische 
Ursachen derartiger Blutungen mit Hilfe ge-
eigneter diagnostischer Verfahren ausge-
schlossen werden können.

Amenorrhö:
Während der mehrjährigen klinischen Prü-
fung kam es bei 8 – 25 % der Frauen zu 
Amenorrhöen, die im Allgemeinen von kur-
zer Dauer waren und im Verlauf der weiteren 
Anwendung verschwanden. Die Amenor-
rhörate nahm bei längerer Anwendung von 
Noristerat nicht zu.

Wenn die Anwendung wegen einer Ame-
norrhö abgebrochen worden ist, sind weite-
re diagnostische Maßnahmen zur Klärung 
der Ursache notwendig. Liegt keine Schwan-
gerschaft vor und hält die Amenorrhö weiter 
an, kann eine Behandlung der Amenorrhö 
erforderlich sein. 

Brustkrebs
In mehreren epidemiologischen Studien 
wurde kein erhöhtes Risiko für Frauen ge-
funden, die jemals injizierbare Depotgesta-
gene angewendet hatten, im Vergleich zu 
Frauen, die niemals injizierbare Depotgesta-
gene angewendet hatten. Allerdings zeigte 
sich ein erhöhtes relatives Risiko in be-
stimmten Untergruppen, u. a. für Frauen, die 
in den fünf Jahren vor ihrer Brustkrebsdiag-
nose erstmals injizierbare Depotgestagene 
angewendet hatten (RR 2,0; 95 % KI 
1,5 – 2,8). Innerhalb dieser Gruppe war das 
Risiko am höchsten für Frauen, die nur eine 
Injektion erhalten hatten (RR 3,1; 95 % KI 
1,8 – 5,2). Eine mögliche Erklärung für diese 
Ergebnisse von injizierbaren Depotgesta-
genen könnte sein, dass ein bereits beste-
hender Tumor veranlasst werden kann, 
schneller zu einer detektierbaren Größe 
heranzuwachsen.

Leber
Nach einer Virushepatitis kann Noristerat 
angewendet werden, sobald die Leberfunk-
tionsparameter wieder normal sind.

Androgene Partialwirkung
Das in Noristerat enthaltene Norethisteron-
enantat hat androgene Partialwirkungen 
(siehe auch Abschnitt 4.6) Daher kann es 
in Einzelfällen zu Androgenisierungserschei-
nungen kommen.

Einfluss auf den Kohlenhydratstoffwechsel
Gestagene können abhängig von Art und 
Menge vor allem bei oraler Glucosebelas-
tung zu einer verminderten Glucosetoleranz 
mit überhöhtem Plasmainsulinspiegel und 
zu einer Beeinflussung der peripheren Insu-
linresistenz führen. Die Veränderungen sind 
im Allgemeinen nach dem Absetzen rever-
sibel. Da der Einfluss auf den Kohlenhydrat-
stoffwechsel nicht voraussehbar ist, sollten 
Frauen mit Diabetes mellitus oder Neigung 
dazu, auch diejenigen mit Diabetes mellitus 
während einer vorangegangenen Schwan-
gerschaft, sorgfältig überwacht werden. Der 
Bedarf an Insulin oder oralen Antidiabetika 

kann sich sowohl erhöhen als auch ver-
ringern.

Einfluss auf die Knochendichte
Bei der Anwendung von Noristerat kann es 
zu einer Verringerung der Knochendichte 
und zu einem verminderten Aufbau der 
Spitzenknochenmasse kommen. Dieser 
Verlust an Knochendichte ist in der Adoles-
zenz und dem frühen Erwachsenenalter von 
besonderer Bedeutung, da dies eine ent-
scheidende Phase für den Knochenzuwachs 
ist. Noristerat sollte bei Frauen in dieser  
Altersgruppe zur Kontrazeption über einen 
längeren Zeitraum (z. B. länger als 2 Jahre) 
daher nur dann angewendet werden, wenn 
andere Verhütungsmethoden nicht ange-
zeigt sind. Bei Patientinnen mit Osteoporo-
serisiko (z. B. metabolische Knochenkrank-
heit, chronischer Alkohol- und/oder Nikotin-
konsum, Anorexia nervosa, Osteoporose in 
der Familienanamnese, Langzeitanwendung 
von Arzneimitteln, die die Knochenmasse 
reduzieren können, wie Antikonvulsiva oder 
Kortikosteroide) kann die Noristerat-Be-
handlung dieses Risiko weiter erhöhen. Da-
her sollten bei Frauen mit erhöhtem Osteo-
poroserisiko andere Verhütungsmethoden 
in Betracht gezogen werden. Bei langfristiger 
Anwendung von Noristerat sollte in regel-
mäßigen Abständen überprüft werden, ob 
eine Bestimmung der Knochendichte ange-
zeigt ist. Eine ausreichende Kalzium- und 
Vitamin-D-Zufuhr wird empfohlen.

Sonstiges
Geringe Blutdruckanstiege wurden bei 
Frauen, die kombinierte orale Kontrazeptiva 
einnahmen, sowie bei Frauen, die im Rah-
men einer Studie injizierbare Kontrazeptiva 
erhielten, berichtet. Wenn sich während der 
Anwendung von Noristerat eine anhaltende 
Hypertonie entwickelt oder ein signifikanter 
Anstieg des Blutdrucks durch Antihyperten-
siva nicht ausreichend zu behandeln ist, 
sollte Noristerat abgesetzt werden. 

Folgende Erkrankungen können sowohl in 
der Schwangerschaft als auch bei Anwen-
dung oraler Kontrazeptiva auftreten oder sich 
verschlimmern. Dies sollte bei der Anwen-
dung reiner Gestagen-Kontrazeptiva in Be-
tracht gezogen werden. 
 – Ikterus und/oder Pruritus in Verbindung 

mit Cholestase,
 – Bildung von Gallensteinen,
 – systemischer Lupus erythematodes,
 – hämolytisch-urämisches Syndrom,
 – Chorea minor Sydenham.

Das erneute Auftreten eines cholestatischen 
Ikterus und/oder Pruritus, welcher zuerst 
während einer Schwangerschaft oder bei 
früherer Anwendung von Sexualhormonen 
aufgetreten ist, erfordert eine Unterbrechung 
der Noristerat-Anwendung. 

Chloasmen können gelegentlich auftreten, 
besonders bei Frauen mit Chloasma gravi-
darum in der Anamnese. Frauen mit einer 
Veranlagung zu Chloasmen sollten während 
der Anwendung von Noristerat direktes 
Sonnenlicht oder ultraviolette Strahlung mei-
den. 

Wenn während der Behandlung früher auf-
getretene Depressionen erneut auftreten, 
sollte keine weitere Injektion gegeben wer-
den. 
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Frauen sollten darauf hingewiesen werden, 
dass reine Gestagen-Kontrazeptiva nicht vor 
HIV-Infektionen (AIDS) und anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten schützen.

Verminderte Wirksamkeit
Die Wirksamkeit von Noristerat kann im Falle 
eines verlängerten Injektionsintervalls (siehe 
Abschnitt 4.2) oder bei begleitender Medi-
kation (siehe Abschnitt 4.5) vermindert sein.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln
Es sind keine Daten zu Wechselwirkungen 
von Injektionspräparaten, die nur ein Gesta-
gen enthalten, mit anderen Arzneimitteln 
bekannt. Die folgenden Wechselwirkungen 
basieren auf Erfahrungen mit kombinierten 
oralen Kontrazeptiva.

Verschiedene Substanzen, z. B. Barbiturate, 
Phenylbutazon, Rifampicin, Rifabutin, Anti-
epileptika (wie Barbexaclon, Carbamazepin, 
Oxcarbazepin, Phenytoin, Primidon) und 
Präparate, die Johanniskraut (Hypericum 
perforatum) enthalten, sowie vermutlich 
auch Griseofulvin, können durch Aktivierung 
hepatischer Enzyme den Abbau des Nor-
ethisterons verstärken, so dass die Serum-
konzentration des Norethisterons verringert 
wird. Das Gleiche gilt für einige Antibiotika 
(Ampicillin, Tetracyclin), die durch Störung 
der intestinalen Flora den enterohepati-
schen Kreislauf beeinträchtigen können. 
Durch die Verringerung der Serumkonzen-
tration des Norethisterons kann die kontra-
zeptive Sicherheit in Frage gestellt sein. Das 
Auftreten von Schmierblutungen kann ein 
erster Hinweis auf solche Vorgänge sein.

Hormonale Kontrazeptiva können den Stoff-
wechsel anderer Arzneimittel beeinträchti-
gen. Infolgedessen können wiederum deren 
Plasma- und Gewebekonzentrationen be-
einflusst werden (z. B. von Ciclosporin).

Der Bedarf an Antidiabetika kann sich än-
dern.

Sonstige Wechselwirkungen

Labortests
Die Anwendung von kontrazeptiven Steroi-
den kann die Ergebnisse bestimmter Labor-
tests beeinflussen, einschließlich die bio-
chemischen Parameter der Leber-, Schild-
drüsen-, Nebennieren- und Nierenfunktion  
sowie die Plasmaspiegel von bestimmten 
(Träger-)Proteinen, z. B. des kortikosteroid-
bindenden Globulins und/oder der Lipid-/
Lipoprotein-Fraktionen, der Parameter des 
Kohlenhydratstoffwechsels sowie der Gerin-
nungs- und Fibrinolyseparameter. Im Allge-
meinen bleiben diese Veränderungen je-
doch innerhalb des Normbereichs.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Bei sehr hohen Dosierungen haben  
Norethisteron oder Norethisteronester ein 
intrauterines Virilisierungspotential (repro-
duktionstoxikologische Untersuchungen, 
frühere klinische Anwendung über lange 
Zeiträume zur Schwangerschaftserhaltung). 
Für Noristerat ist dieser Effekt wegen der 
wesentlich geringeren Dosierung nicht zu 

erwarten. Die bisherigen klinischen Erfah-
rungen bestätigen diese Annahme.

Schwangerschaft
Noristerat darf in der Schwangerschaft nicht 
angewendet werden (siehe Abschnitt 4.3). 
Vor Beginn der Behandlung muss das  
Bestehen einer Schwangerschaft ausge-
schlossen werden.

Stillzeit
Noristerat sollte in der Stillzeit nicht ange-
wendet werden, da Norethisteron in die 
Muttermilch übergeht. Kontrazeptiva, die 
nur ein Gestagen enthalten, gelten aber als 
nächstbeste Wahl nach nicht-hormonalen 
Verhütungsmethoden während der Stillzeit. 
Es scheinen keine ungünstigen Wirkungen 
auf das Wachstum oder die Entwicklung des 
Säuglings aufzutreten, wenn Kontrazeptiva, 
die nur ein Gestagen enthalten, ab sechs 
Wochen nach der Geburt angewendet wer-
den. 

Noristerat beeinträchtigt als reines Gesta-
genpräparat nicht die Quantität oder Qualität 
der Milchproduktion. Vielmehr scheint eine 
längere Anwendungsdauer die Laktation 
sogar zu fördern und zu verlängern.

Allerdings werden geringe Mengen des 
Steroids und/oder seiner Abbauprodukte 
mit der Milch ausgeschieden. Wie bei ande-
ren Steroiden besteht deshalb theoretisch 
die Möglichkeit, dass besonders in der ers-
ten Lebenswoche der Bilirubinabbau des 
Neugeborenen beeinflusst wird. Ist bei star-
kem oder länger anhaltendem Neugebore-
nenikterus eine ärztliche Behandlung des 
Kindes erforderlich, muss das Stillen unter-
brochen werden.

Fertilität
Dem Wirkungsmechanismus von Noristerat 
entsprechend, wonach bereits gegen Ende 
eines jeden Injektionsintervalls Ovulationen 
möglich sind, verläuft nach dem Absetzen 
häufig schon der erste anwendungsfreie 
Zyklus wieder biphasisch.

In einer entsprechenden Untersuchung hat-
te über die Hälfte der Frauen unmittelbar 
nach dem Ende der Noristerat-Anwendung 
einen normalen Zyklus. In einem Drittel der 
Fälle wurden Zyklusstörungen und – dies ist 
besonders hervorzuheben – bei 7,9 % Ame-
norrhöen beobachtet, die jedoch nie länger 
als 6 Monate anhielten.

Auch die Konzeptionsfähigkeit ist meist 
rasch wiederhergestellt. Von 48 Frauen sind 
nach dem Absetzen 15 innerhalb von 6 Mo-
naten schwanger geworden. 

Kommt es jedoch 4 – 5 Monate nach der 
letzten Injektion nicht zu einem physiolo-
gischen Zyklusablauf, empfiehlt sich bei 
Frauen mit Kinderwunsch eine mehrmonati-
ge Therapie nach dem Kaufmann-Schema 
oder mit ovulationsauslösenden Medika-
menten.

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

Noristerat hat keinen Einfluss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

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 ab-
schätzbar

Die schwerwiegendsten Nebenwirkungen, 
die mit dem Gebrauch hormonaler Kontra-
zeptiva in Verbindung gebracht werden, sind 
im Abschnitt 4.4 aufgeführt. Andere Neben-
wirkungen, die von Noristerat-Anwenderin-
nen berichtet wurden (Daten nach Inverkehr-
bringen), sind:

Siehe Tabelle auf Seite 4

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Die in Einzelfällen während oder unmittelbar 
nach der Injektion öliger Lösungen auftreten-
den kurzdauernden Reaktionen (Hustenreiz, 
Hustenanfälle, Atemnot) lassen sich erfah-
rungsgemäß durch betont langsames Inji-
zieren vermeiden.

Selten können Überempfindlichkeitsreaktio-
nen durch Benzylalkohol auftreten.

Sollten unbekannte Schmerzen im Unter-
bauch in Verbindung mit einem unregelmäßi-
gen Zyklusmuster auftreten (vor allem  
Amenorrhö gefolgt von Dauerblutungen), 
muss eine Extrauteringravidität in Erwägung 
gezogen werden.

Diabetikerinnen und Frauen, die zu Diabetes 
mellitus neigen, sollten sorgfältig beobachtet 
werden (siehe auch „Einfluss auf den Koh-
lenhydratstoffwechsel“).

Bei der Anwendung von Depotgestagenen 
zur Kontrazeption wurden Fälle von Brust-
krebs berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

In seltenen Fällen sind nach Anwendung 
von Steroidhormonen gutartige, noch selte-
ner bösartige Lebertumoren beobachtet 
worden, die vereinzelt zu lebensgefährlichen 
intraabdominalen Blutungen geführt haben. 
Wenn starke Oberbauchbeschwerden, eine 
Lebervergrößerung oder Anzeichen einer 
intraabdominalen Blutung auftreten, sollte 
ein Lebertumor in die differentialdiagnosti-
schen Überlegungen einbezogen werden.

Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand 
kann ein Zusammenhang zwischen der An-
wendung hormonaler Kontrazeptiva, welche 
nur ein Gestagen enthalten, und einem  
erhöhten Risiko für venöse und arterielle 
thromboembolische Erkrankungen nicht 
ausgeschlossen werden.

Das relative Risiko für arterielle Thrombosen 
(Schlaganfall, Herzinfarkt) scheint sich bei 
einem Zusammentreffen von Rauchen, stei-
gendem Lebensalter und der Anwendung 
hormonaler Kontrazeptiva weiter zu erhöhen.

Geringe Blutdruckanstiege wurden bei 
Frauen, die kombinierte orale Kontrazeptiva 
einnahmen sowie bei Frauen, die im Rah-
men einer Studie injizierbare Kontrazeptiva 
erhielten, berichtet. Wenn sich während der 



 003308-7925

Fachinformation 

Noristerat® 200 mg Injektionslösung

4

Anwendung von Noristerat eine anhaltende 
Hypertonie entwickelt oder ein signifikanter 
Anstieg des Blutdrucks durch Antihyperten-
siva nicht ausreichend zu behandeln ist, 
sollte Noristerat abgesetzt werden.

Bei Anwendung von Depotgestagenen zur 
Kontrazeption, wie z. B. Noristerat, kann es 
zu einer Verminderung der Knochendichte 
kommen (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, je-
den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: http://www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Die Darreichung als Injektionspräparat für 
den Einmalgebrauch und die Verabreichung 
durch einen Arzt minimieren das Risiko einer 
Überdosierung. Es liegen keine Berichte 
ernsthafter gesundheitsschädlicher Wirkun-
gen aufgrund einer Überdosierung vor. Es 
sind keine Gegenmittel bekannt. Die Be-
handlung sollte sich an den Symptomen 
orientieren.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Gesta-
gene, 
ATC-Code: G03AC

Wirkmechanismus
Norethisteronenantat wirkt nach intramusku-
lärer Injektion als starkes Depot-Gestagen. 
Bei diesem Ester stellt Norethisteron, das 
sich vom 19-Nortestosteron ableitet, die 
Wirksubstanz dar, die nach Abspaltung der 
Carbonsäure frei wird.

Die kontrazeptive Wirkung von Noristerat 
beruht auf dem Zusammenspiel zentraler 
und peripherer Mechanismen. In den ersten 
5 – 7 Wochen nach der Injektion, bei einigen 
Frauen auch noch länger, wird die Ovulation 
gehemmt und allein schon dadurch eine 
Schwangerschaft verhindert.

Zusätzlich antifertil wirken Veränderungen 
des Zervixsekrets (Penetrationshemmung 
der Spermatozoen), der Tubenmotilität (Stö-
rung des Eitransports,) und des Endome-
triums (Störung der Nidation).

Nach diesem 5 – 7-wöchigen Intervall nach 
Noristerat-Injektion ohne Ovulationen 
kommt es bei der Mehrzahl der Frauen 
wieder zu Ovulationen, wie durch Ovarial-
biopsien und Hormonbestimmungen nach-
gewiesen werden konnte. Während die  
Hypophyse und das Ovar in dieser Zeit ihre 
normale zyklische Funktion wieder aufzu-
nehmen beginnen, bilden bis zum Ende 
der 12. Woche die erwähnten peripheren 
Gestagenwirkungen von Noristerat die 
Grundlage der weiteren Kontrazeption.

Wirkung auf den Zervixschleim
Während des gesamten, 12 Wochen umfas-
senden Wirkungszeitraums von Noristerat 
befindet sich das Zervixsekret konstant unter 
Gestageneinfluss. Der Schleim ist weder 
spinnbar, noch kristallisiert er nach Lufttrock-
nung aus (Farnkrautphänomen), wie dies im 
unbeeinflussten Zyklus zum Zeitpunkt der 
Ovulation geschieht. Dadurch wird eine 
Spermienaszension in das Cavum uteri 
deutlich erschwert. Im Zervikalkanal sind 
zwar noch mobile Spermatozoen nachzu-
weisen, die jedoch bis zur 12. Woche nur 
sehr selten bis in die Gebärmutter vordrin-
gen.

Wirkung auf das Endometrium und die 
Tubenschleimhaut
Unter dem Einfluss von Noristerat zeigt das 
Endometrium ein vielfältiges Bild, das nicht 
die typischen Veränderungen aufweist, wie 
sie von den verschiedenen Phasen des 
normalen Zyklus bekannt sind. Im ersten 
Monat nach der Injektion oder noch später 
findet sich eine sekretorische Transforma-

tion. Danach kommt es zu wechselnden 
Stadien unvollständiger Proliferation und 
Transformation. Gegen Ende des ersten 
Injektionsintervalls zeigen sich auch wieder 
dem physiologischen Zyklus entsprechen-
de histologische Veränderungen des Endo-
metriums.

Nach einer Anwendungsdauer von mehr als 
6 Monaten wird das Endometrium überwie-
gend als „ruhend“ beschrieben mit hypo-
plastischen Drüsenschläuchen. Dabei wur-
de jedoch keine ausgeprägte Atrophie des 
Endometriums festgestellt. Diese Verände-
rungen sind als nidationserschwerender Ef-
fekt und somit als zusätzliche kontrazeptive 
Komponente zu werten. Außerdem verän-
dert sich auch die Tubenschleimhaut mor-
phologisch, so dass der Eitransport vermut-
lich erschwert wird.

Kontrazeptive Wirksamkeit

Bei vorschriftsgemäßer Anwendung von No-
risterat beginnt der Konzeptionsschutz am 
Tag der Injektion.

In den verschiedenen Veröffentlichungen 
sind zwischen 0 und 2,3 Schwangerschaften 
auf 100 Anwendungsjahre (= Pearl-Index) 
beschrieben worden. Wird der 12-Wochen-
Zeitraum überschritten, steigt die Versager-
quote erheblich. Anhand einer multizentri-
schen Studie der WHO über den Anwen-
dungszeitraum von 2 Jahren wurde bei 
8-wöchigen Injektionsintervallen während 
der ersten 6 Monate, danach bei 12-wöchi-
gen eine Schwangerschaftsrate von 1,4 auf 
100 Frauen nach der Life-table-Methode er-
rechnet.

Die kontrazeptive Sicherheit von Noristerat 
ist geringer als die oraler Kontrazeptiva vom 
Gestagen-Estrogen-Typ, da gegen Ende ei-
nes jeden Injektionsintervalls wieder Ovula-
tionen auftreten können.

Mit fortschreitender Anwendungsdauer stieg 
die Sicherheit an. Daher lagen die Versager-
quoten bei Kurzzeitstudien höher als bei 
Langzeitstudien. Die unter Noristerat beob-
achteten Schwangerschaften sind überwie-
gend während der ersten beiden Injektions-

Systemorganklasse Sehr häufig Häufig Gelegentlich

Erkrankungen des Immunsystems Überempfindlich keitsreaktionen

Stoffwechsel- und Ernährungs-
störungen

Gewichtszunahme

Psychiatrische Erkrankungen Nervosität; depressive Verstim-
mungen

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerzen; Schwindel-
gefühl

Erkrankungen des Gastrointestinal-
traktes

Übelkeit

Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes

Verschiedene Haut beschwerden Akne; lokale Haut reaktionen

Erkrankungen der Geschlechts-
organe und der Brustdrüse

Uterus-/Vaginal blutungen, ein-
schließ lich Schmierblutungen 
und Zwischenblu tungen unter-
schied licher Stärke; Amenor-
rhöen, Hyper menorrhöen und 
unregelmäßige Zyklen

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort

Reaktionen an der Injektions-
stelle
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intervalle aufgetreten. Aus diesem Grund 
wird auch die Verkürzung der ersten drei 
Injektionsintervalle auf 8 Wochen empfohlen.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nach intramuskulärer Injektion wurde Nor-
ethisteronenantat vollständig absorbiert. Der 
Ester wurde rasch und schließlich vollstän-
dig in seinen pharmakologisch wirksamen 
Bestandteil Norethisteron hydrolysiert, nach-
dem er aus dem Depot freigesetzt wurde.

Verteilung
Die maximalen Norethisteron-Spiegel wur-
den etwa 3 – 10 Tage nach intramuskulärer 
Gabe gemessen. Sie beliefen sich etwa 
sieben Tage (Median) nach der intramus-
kulären Gabe von 200 mg Norethisteron-
enantat in 2 ml bzw. 1 ml öliger Lösung im 
Durchschnitt auf 13,4 ± 5,4 ng/ml bzw. 
12,2 ± 2,7 ng/ml.

Die Plasmaspiegel von Norethisteron san-
ken in zwei Dispositionsphasen mit Halb-
wertszeiten von 4 bis 5 Tagen bzw. 15 – 20 
Tagen, die auf ein zweiphasiges Freisetzen 
des Norethisteronenantats aus dem Depot 
zurückzuführen waren. 

Norethisteronenantat wird vollständig meta-
bolisiert. Die Aufspaltung von Norethisteron-
enantat durch enzymatische Hydrolyse in 
Norethisteron und Heptansäure erfolgt 
hauptsächlich in der Leber. Während die 
Fettsäure mittels β-Oxidation metabolisiert 
wird, vollzieht sich die Umwandlung von 
Norethisteron vorwiegend durch die Reduk-
tion der C4-C5-Doppelbindung und der 
C3-Ketogruppe. Der größte Teil der im Urin 
gefundenen Metaboliten lag in Form von 
konjugierten Verbindungen (überwiegend 
als Sulfate) vor, die für inaktiv gehalten wer-
den.

Viele Jahre lang ist über eine Umwandlung 
von Norethisteron in Ethinylestradiol in vivo 
berichtet worden, was aber quantitativ nicht 
bestimmt werden konnte. Neuere Untersu-
chungen haben bestätigt, dass Norethiste-
ron/-acetat teilweise zu Ethinylestradiol me-
tabolisiert wird. Pro Milligramm oral applizier-
tes Norethisteron/-acetat wird so viel Ethi-
nylestradiol gebildet, wie es einer oralen 
Dosis von etwa 4 μg bzw. 6 μg beim Men-
schen entspricht.

Da die Estrogenität von Norethisteron schon 
immer vermutet worden ist und in der klini-
schen Praxis auch festgestellt wurde, gibt 
diese jüngste Entdeckung seiner metaboli-
schen Eigenschaften keinen Anlass zu einer 
Änderung der bestehenden Anwendungs-
empfehlungen.

Elimination
Innerhalb von 30 Tagen wurden bis zu 85 % 
der aufgenommenen Norethisteronenantat-
Dosis mit dem Urin (40 %) und dem Stuhl 
(60 %) ausgeschieden. Weder im Urin noch 
im Stuhl wurde unverändertes Norethiste-
ronenantat gefunden. Während des Be-
obachtungszeitraums von 30 Tagen hat 
man im Urin und im Stuhl ähnliche Aus-
scheidungshalbwertszeiten von 6 bis 9 Ta-
gen für radioaktiv markierte Substanzen 
vermutet. Weiterhin wurde im Rahmen einer 
weiteren Studie im Urin zwischen dem 
30. und 80. Tag nach intramuskulärer Gabe 

von 200 mg 3H-Norethisteronenantat eine 
Ausscheidungshalbwertszeit von 20 – 30 Ta-
gen gemessen. Auf der Grundlage von Tier-
experimenten wird erwartet, dass es nicht zu 
einer Retention des Arzneimittels im Körper 
kommt. 

96 % des Norethisteron wird bei der Frau im 
Plasma an Proteine gebunden. Die entspre-
chenden Anteile, die an SHBG und Albumin 
gebunden werden, belaufen sich auf etwa 
35 % und 61 %, soweit sich die SHBG-
Spiegel im normalen Bereich befinden.

Aufgrund der Halbwertszeit der termina-
len Abbauphase aus dem Plasma (etwa 
2,5 Wochen) und dem anfänglichen Dosie-
rungsplan (eine Injektion alle zwei Monate) 
erwartet man, dass es nach Mehrfachap-
plikation zu einer leichten Akkumulation des 
Arzneimittels kommt. Bereits nach der zwei-
ten Gabe wird ein Steady State erreicht.

Der Übergang von Norethisteron in die 
Muttermilch ist unerheblich. Ausgehend 
von der Annahme, dass der Säugling 
600 ml Milch täglich zu sich nimmt, wurde 
errechnet, dass während der ersten Woche 
nach intramuskulärer Gabe von 200 mg Nor-
ethisteronenantat die tägliche Aufnahme von 
Norethisteron mit der Muttermilch in einem 
Bereich zwischen 0,5 μg und 2,4 μg liegt.

Obwohl keine Berichte hinsichtlich einer 
direkten Untersuchung zur Bioverfügbarkeit 
von Norethisteron nach intramuskulärer Ga-
be von Norethisteronenantat vorliegen, kann 
durch den Vergleich der AUC-Werte für 
Norethisteron, die in verschiedenen Studien 
nach i. v.-Injektion von Norethisteron sowie 
nach i.m.-Injektion von Norethisteronenantat 
ermittelt wurden, eine vollständige Verfüg-
barkeit angenommen werden.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien 
zu Sicherheitspharmakologie, Toxizität bei 
wiederholter Gabe, Reproduktionstoxizität, 
Genotoxizität und zum kanzerogenen Poten-
tial lassen die präklinischen Daten keine  
besonderen Gefahren für den Menschen 
erkennen, welche nicht bereits in anderen 
entsprechenden Abschnitten dieser Fach-
information berücksichtigt wurden. 

Mutagenes und tumorerzeugendes
Potential
Untersuchungen zur Genotoxizität, insbe-
sondere Mutagenität zeigten keine Hinweise 
auf relevante mutagene oder sonstige ge-
notoxische Effekte von Norethisteron(-ace-
tat).

In tierexperimentellen Langzeituntersuchun-
gen wurden keine Hinweise auf ein für 
Menschen bedeutsames tumorigenes Po-
tential von Norethisteron bzw. seiner Ester 
gesehen. Dennoch muss grundsätzlich da-
ran gedacht werden, dass Sexualsteroide 
das Wachstum bestimmter Gewebe und 
Tumoren fördern können.

Lokale Verträglichkeit/Sensibilisierung
Die lokale Verträglichkeit des Wirkstoffs wur-
de im Verlauf der systemischen Verträglich-
keitsprüfungen untersucht. Dabei ergaben 
sich nur Hinweise auf eine leichte Reizwir-
kung. Die gute lokale Verträglichkeit von 

Noristerat wurde auch durch die langjährige 
klinische Erfahrung bestätigt.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Benzylbenzoat.
Rizinusöl für Injektionszwecke.

 6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 
mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Die Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Farblose Einwegspritze, Glas vom Typ I.
1 Fertigspritze zu 1 ml 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-Straße 15
07745 Jena
Telefon: (03641) 648888
Telefax: (03641) 648889
E-Mail-Adresse: 
frauengesundheit@jenapharm.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

69  29575.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

11.05.2000

 10. STAND DER INFORMATION

Juli 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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