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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

ESTRAMON conti® 30/95 Mikrogramm/24 h 
Transdermales Pfl aster
ESTRAMON conti® 40/130 Mikrogramm/24 h 
Transdermales Pfl aster

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

ESTRAMON conti 30/95 Mikrogramm/24 h
1 Pfl aster (20 cm2, Matrixsystem) enthält 
3,2 mg Estradiol (als Estradiol-Hemihydrat) 
und 16,0 mg Norethisteronacetat, entspre-
chend einer Freisetzung von 30 Mikro-
gramm Estradiol und 95 Mikrogramm Nor-
ethisteronacetat pro 24 Stunden.

ESTRAMON conti 40/130 Mikrogramm/24 h
1 Pfl aster (27 cm2, Matrixsystem) enthält 
4,32 mg Estradiol (als Estradiol-Hemihy-
drat) und 21,6 mg Norethisteronacetat, 
entsprechend einer Freisetzung von 40 Mi-
krogramm Estradiol und 130 Mikrogramm 
Norethisteronacetat pro 24 Stunden.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung: Jedes Matrixpfl aster enthält eine 
Vitamin-E-Zubereitung (bestehend aus 
RRR- α-Tocopherol und partiell hydrierten 
Pfl anzenölen (Hauptbestandteil: Sojaöl).

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1

3. DARREICHUNGSFORM

Transdermales Pfl aster

Rechteckiges, transparentes trans-
dermales Matrixpfl aster mit abgerundeten 
Ecken, aufgebracht auf einer größeren ab-
ziehbaren Schutzfolie.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Hormonsubstitutionstherapie (HRT) bei 
Estrogenmangelsymptomen nach der 
Menopause
 • HRT bei Estrogenmangelsymptomen 

bei Frauen, deren letzte Monatsblutung 
mindestens 12 Monate zurückliegt. 

Es liegen nur begrenzte Erfahrungen bei der 
Behandlung von Frauen über 65 Jahre vor. 

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

ESTRAMON conti ist eine kontinuierlich-
kombinierte Estrogen-Gestagen-Behand-
lung.

Dosierung

ESTRAMON conti wird täglich ohne 
Unterbrechung angewendet. 

ESTRAMON conti wird 2 x wöchentlich 
appliziert, d. h. alle 3-4 Tage. Jedes Pfl as-
ter sollte auf eine andere Hautstelle ge-
klebt werden.S
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mit der Handfl äche etwa 1 Minute lang 
fest angedrückt werden. Das Berühren 
der Klebefl äche sollte vermieden werden.
Das Pflaster haftet auch beim Duschen 
oder Baden. Korrekt appliziert haftet 
das Pflaster während der gesamten An-
wendungszeit gut auf der Haut. Falls 
sich das Pflaster vorzeitig löst, sollte es 
für den Rest der Anwendungszeit durch 
ein neues Pflaster ersetzt werden. Der 
nächste Pflasterwechsel sollte gemäß 
dem ursprünglichen Behandlungssche-
ma der Patientin durchgeführt werden. 
Wenn die Anwendung eines Pflasters 
vergessen wurde, sollte dieses sobald 
wie möglich ersetzt und der nächste 
Pflasterwechsel gemäß dem ursprüng-
lichen Behandlungsschema durchge-
führt werden. Eine Behandlungsunter-
brechung kann die Wahrscheinlichkeit 
einer Abbruch- oder Schmierblutung 
erhöhen.

Benutzte Pfl aster sind sorgfältig entspre-
chend den Anweisungen in Abschnitt 6.6 
zu entsorgen.

4.3 Gegenanzeigen

 • bestehender oder früherer Brustkrebs 
oder entsprechender Verdacht

 • estrogenabhängiger maligner Tumor 
bzw. ein entsprechender Verdacht (vor 
allem Endometriumkarzinom)

 • nicht abgeklärte Blutungen im Genital-
bereich

 • unbehandelte Endometriumhyperplasie
 • frühere oder bestehende venöse thrombo-

embolische Erkrankungen (vor allem tiefe 
Venenthrombose, Lungenembolie)

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

 • bestehende oder erst kurze Zeit zurück-
liegende arterielle thromboembolische 
Erkrankungen (vor allem Angina pectoris, 
Myokardinfarkt, Schlaganfall)

 • akute Lebererkrankung oder zurücklie-
gende Lebererkrankungen, solange 
sich die relevanten Leberenzym-Werte 
nicht normalisiert haben

 • Porphyrie
 • Überempfi ndlichkeit gegen die Wirk-

stoffe, Soja, Erdnuss oder einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Eine HRT sollte nur zur Behandlung sol-
cher postmenopausaler Beschwerden be-
gonnen werden, welche die Lebensquali-
tät beeinträchtigen. Nutzen und Risiken 
sollten in jedem Einzelfall mindestens 
jährlich sorgfältig gegeneinander abgewo-
gen werden. Eine HRT sollte nur solange 
fortgeführt werden, wie der Nutzen die 
Risiken überwiegt.

Bei Patientinnen ohne bisherige HRT 
(Erstanwenderinnen) sowie bei denen, die 
von einer kontinuierlich-kombinierten HRT 
wechseln, kann die Behandlung an jedem 
beliebigen Tag begonnen werden. Bei 
Frauen, die von einer zyklischen oder kon-
tinuierlich-sequenziellen HRT wechseln, 
sollte die Behandlung am Tag nach Be-
endigung des jeweiligen Behandlungszy-
klus begonnen werden.

Sowohl für den Beginn als auch für die 
Fortführung einer Behandlung postmeno-
pausaler Symptome ist die niedrigste 
wirksame Dosis für die kürzest mögliche 
Therapiedauer anzuwenden (siehe auch 
Abschnitt 4.4). 

Die Behandlung sollte daher mit dem 
niedriger dosierten ESTRAMON conti 
30/95 Mikrogramm/24 h begonnen wer-
den. 

Falls nach 3 Behandlungsmonaten keine 
ausreichende Besserung der Symptome 
eingetreten ist, kann die Dosis mit der An-
wendung von ESTRAMON conti 40/130 
Mikrogramm/24 h erhöht werden.

Art der Anwendung

Die Stelle, auf die das Pfl aster geklebt 
wird, sollte bei jedem neuen Pfl aster ge-
wechselt werden. Die gewählte Hautstelle 
muss sauber, fettfrei, trocken und unver-
letzt sein. Gut geeignet sind Applikations-
stellen der hinteren Hüftregion, wo sich 
die Haut wenig faltet. 

ESTRAMON conti darf nicht auf die Brüs-
te oder in deren Nähe geklebt werden.

Die Pfl aster sollten nicht über längere Zeit 
der direkten Sonneneinwirkung ausgesetzt 
werden. Nach dem Aufkleben sollte das 
Pfl aster mit Kleidung bedeckt werden.

Unmittelbar vor der Anwendung wird der 
Beutel an dem Einschnitt neben einer 
Beutelecke aufgerissen und das Pfl aster 
herausgenommen, ohne es zu beschädi-
gen. Beachten Sie bitte, dass das an der 
Innenfl äche des Beutels befestigte Tro-
ckenmittel bzw. der Sauerstoffabsorber 
nur zur Sicherung der Produktqualität be-
stimmt ist und nicht auf die Haut aufge-
bracht werden darf. Das Pfl aster wird vor-
sichtig an der Perforation nach oben und 
unten gebogen, bis sich der größere Teil 
der Schutzfolie von der Klebefl äche löst. 
Die frei gewordene Klebefl äche wird auf 
eine unverletzte, saubere Hautstelle der 
hinteren Hüftregion geklebt. Der kleinere 
Teil des transdermalen Pfl asters wird 
leicht angehoben, damit der verbliebene 
Teil der Schutzfolie entfernt und das Pfl as-
ter vollständig aufgeklebt werden kann. 
Nach dem Aufkleben sollte das Pfl aster 
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Es liegen nur begrenzte Daten zur Bewer-
tung der Risiken einer HRT bei vorzeitiger 
Menopause vor. Da jedoch das absolute 
Risiko bei jüngeren Frauen niedriger ist, 
könnte das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei 
jüngeren Frauen günstiger sein als bei äl-
teren.

Medizinische Untersuchung/Kontroll-

untersuchungen

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 Anamne-
sen sowie Kontraindikationen  und Warn-
hinweise  orientieren. Während der Be-
handlung werden regelmäßige Kontroll-
untersuchungen empfohlen, die sich in 
Häufi gkeit und Art nach der individuellen 
Risikosituation der Patientin richten. Die 
Frauen sollten darüber aufgeklärt werden, 
welche Veränderungen der Brüste sie 
dem Arzt mitteilen müssen (siehe Ab-
schnitt „Brustkrebs“ weiter unten). Die 
Untersuchungen, einschließlich bildge-
bender Verfahren, wie Mammographie, 
sind entsprechend der gegenwärtig übli-
chen Vorsorgepraxis und den klinischen 
Notwendigkeiten der einzelnen Frau 
durchzuführen.

Situationen, die eine Überwachung er-

fordern

Die Patientinnen sollten engmaschig 
überwacht werden, wenn eine der folgen-
den Situationen bzw. Erkrankungen vor-
liegt oder früher vorlag bzw. sich während 
einer Schwangerschaft oder einer zurück-
liegenden Hormonbehandlung ver-
schlechtert hat. Dies gilt auch für den Fall, 
dass eine der nachfolgend genannten Si-
tuationen oder Erkrankungen im Laufe der 
aktuellen Hormonsubstitutionstherapie 
mit  ESTRAMON conti auftritt bzw. sich 
verschlechtert:
 • Leiomyom (Uterusmyom) oder Endo-

metriose
 • Risikofaktoren für Thromboembolien 

(siehe unten)
 • Risikofaktoren für estrogenabhängige 
Tumoren, z. B. Auftreten von Mam-
makarzinom bei Verwandten 1. Gra-
des 

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

gung der Gefäße
 • Cholelithiasis
 • Migräne oder (schwere) Kopfschmerzen
 • systemischer Lupus erythematodes
 • Endometriumhyperplasie in der Vorge-

schichte (siehe unten)
 • Epilepsie
 • Asthma
 • Otosklerose

Estrogen-Monotherapie
Die WHI-Studie zeigte kein erhöhtes Brust-
krebsrisiko bei hysterektomierten Frauen 
unter einer Estrogen-Monotherapie. Be-
obachtungsstudien haben unter einer 
 Estrogen-Monotherapie meist ein gering-
fügig erhöhtes Risiko für eine Brustkrebs-
diagnose gezeigt, das jedoch wesentlich 
niedriger war als das Risiko bei Anwende-
rinnen von Estrogen-Gestagen-Kombina-
tionen (siehe Abschnitt 4.8).

Das erhöhte Risiko zeigte sich nach einigen 
Anwendungsjahren, kehrt jedoch einige 
(spätestens 5) Jahre nach Behandlungsende 
wieder auf das altersentsprechende Grund-
risiko 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 
auswirken kann.

Ovarialkarzinom

Ovarialkarzinom ist viel seltener als Brust-
krebs. Epidemiologische Erkenntnisse 
einer großen Meta-Analyse lassen auf ein 
leicht erhöhtes Risiko bei Frauen schlie-
ßen, die im Rahmen einer HRT Estrogen-
Monoarzneimittel oder kombinierte Estro-
gen-Gestagen-Arzneimittel anwenden, 
das sich innerhalb von 5 Anwendungsjah-
ren zeigt und nach Beendigung der Be-
handlung im Laufe der Zeit abnimmt. Eini-
ge weitere Studien, einschließlich der 
WHI-Studie, deuten darauf hin, dass das 
entsprechende Risiko unter Anwendung  
einer kombinierten HRT vergleichbar oder 
geringfügig geringer ist (siehe Abschnitt 
4.8).
 
Venöse Thromboembolie

Eine HRT ist mit einem 1,3- bis 3-fach er-
höhten Risiko für venöse Thromboembo-
lien (VTE) verbunden, vor allem für tiefe 
Venenthrombosen oder Lungenembolien. 
Im ersten Jahr einer HRT ist das Auftreten 
einer VTE wahrscheinlicher als später (sie-
he Abschnitt 4.8). 

Patientinnen mit bekannter Thrombophilie 
haben ein erhöhtes VTE-Risiko. Eine HRT 
kann dieses Risiko erhöhen und ist daher 
bei diesen Patientinnen kontraindiziert 
(siehe Abschnitt 4.3). 

Zu den allgemein anerkannten VTE-Risi-
kofaktoren gehören die Anwendung von 
Estrogenen, ein höheres Alter, größere 
Operationen, längere Immobilisierung, er-
hebliches Übergewicht (BMI > 30 kg/m2), 
Schwangerschaft/Wochenbett, systemi-
scher Lupus erythematodes (SLE) und 
Krebs. Es besteht kein Konsens über die 
mögliche Rolle von Varizen bei VTE.

Gründe für einen sofortigen Therapie-

abbruch

Die Therapie ist bei Vorliegen einer Kontra-
indikation sowie in den folgenden Situa-
tionen abzubrechen:
 • Ikterus oder Verschlechterung der Le-

berfunktion
 • signifi kante Erhöhung des Blutdrucks
 • Einsetzen migräneartiger Kopfschmerzen 
 • Schwangerschaft

Endometriumhyperplasie und -krebs

Bei Frauen mit einem intakten Uterus ist 
das Risiko für Endometriumhyperplasie 
und -karzinom bei längerfristiger Estro-
gen-Monotherapie erhöht. Der berichtete 
Anstieg des Risikos für die Entstehung 
eines Endometriumkarzinoms bei Anwen-
derinnen einer Estrogen-Monotherapie 
schwankt zwischen einer zweifachen bis 
zu einer zwölffachen Zunahme, verglichen 
mit Frauen ohne HRT, abhängig von der 
Dauer der Anwendung und der Höhe der 
Estrogendosis (siehe Abschnitt 4.8). Nach 
Beendigung der Behandlung kann das Ri-
siko für mindestens 10 Jahre erhöht blei-
ben. 

Die zusätzliche zyklische Gabe eines 
 Gestagens für die Dauer von mindestens 
12 Tagen pro Monat bzw. pro 28-Tage- 
Zyklus oder die kontinuierliche kombi-
nierte Estrogen-Gestagen-Behandlung 
von Frauen mit intaktem Uterus kompen-
siert das zusätzliche Risiko, das von der 
Estrogen-Monotherapie-HRT ausgeht. 

Durchbruch- und Schmierblutungen 
können während der ersten Monate der 
Behandlung auftreten. Wenn solche Blu-
tungen einige Zeit später im Verlauf der 
Therapie auftreten oder nach Therapie-
ende anhalten, muss die Ursache ermit-
telt und unter Umständen eine Biopsie 
des Endometriums durchgeführt werden, 
um eine maligne Erkrankung des Endo-
metriums auszuschließen. 

Brustkrebs 

Die vorliegenden Erkenntnisse weisen auf 
ein insgesamt erhöhtes, von der Anwen-
dungsdauer abhängiges Brustkrebsrisiko 
für Frauen hin, die Estrogen-Gestagen-
Kombinationen anwenden. Möglicherwei-
se gilt dies auch für eine HRT mit Estro-
gen-Monopräparaten.

Kombinierte Estrogen-Gestagen-Therapie
In einer randomisierten, placebokontrol-
lierten Studie, der Women‘s Health Initia-
tive Study (WHI-Studie), und in epidemio-
logischen Studien ergab sich übereinstim-
mend ein erhöhtes Brustkrebsrisiko bei 
Frauen, die im Rahmen einer HRT Estro-
gen-Gestagen-Kombinationen angewen-
det haben. Das erhöhte Risiko zeigte sich 
nach etwa 3 Jahren (siehe Abschnitt 4.8). 
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Wie bei allen postoperativen Patienten 
müssen vorbeugende Maßnahmen zur Ver-
hinderung einer VTE nach der Operation 
berücksichtigt werden. Bei längerer Immo-
bilisierung nach einer geplanten Operation 
wird empfohlen, die HRT 4-6 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 Vorgeschich-
te, aber mit Verwandten ersten Grades, 
die bereits in jungen Jahren an VTE er-
krankten, kann ein Thrombophilie-Scree-
ning in Erwägung gezogen werden. Vor-
her sollte die Patientin eingehend über die 
begrenzte Aussagekraft dieses Verfah-
rens beraten werden. (Es wird nur ein Teil 
der Defekte identifi ziert, die zu einer 
Thrombophilie führen). Wird ein thrombo-
philer Defekt festgestellt und sind außer-
dem Thrombosen bei Verwandten be-
kannt oder ist der festgestellte Defekt 
schwerwiegend (z. B. Antithrombin-, Pro-
tein-S- und/oder Protein-C-Mangel oder 
eine Kombination von Defekten), so ist 
eine HRT kontraindiziert.

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

Sollte sich eine VTE nach Beginn der HRT 
entwickeln, muss das Arzneimittel abge-
setzt werden. Die Patientinnen sollen da-
rauf hingewiesen werden, dass sie sofort 
Kontakt mit einem Arzt aufnehmen müs-
sen, wenn sie mögliche Symptome einer 
Thromboembolie bemerken (insbesondere 
schmerzhafte Schwellung eines Beins, plötz-
licher Schmerz im Brustkorb, Atemnot).

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Es gibt keine Hinweise aus randomisier-
ten kontrollierten Studien, dass eine 
kombinierte HRT mit Estrogen und Ges-
tagen oder eine Estrogen-Monotherapie 
Frauen vor einem Myokardinfarkt 
schützt, unabhängig davon, ob bei ih-
nen eine koronare Herzkrankheit vor-
liegt oder nicht. 

Kombinierte Estrogen-Gestagen-Therapie
Das relative Risiko einer koronaren Herz-
krankheit ist unter einer kombinierten HRT 
mit Estrogen und Gestagen geringfügig 
erhöht. Da das Ausgangsrisiko für eine 
koronare Herzkrankheit in hohem Maß al-
tersabhängig ist, ist die Zahl der zusätz-
lich auftretenden Fälle, die auf die HRT 
aus Estrogen und Gestagen zurückgehen, 
bei prämenopausalen gesunden Frauen 
sehr gering. Die Zahl steigt jedoch mit zu-
nehmendem Alter.

(sex-hormone-binding globulin/SHBG), 
was zu einem Ansteigen der zirkulieren-
den Kortikosteroide bzw. Sexualhormone 
führt. Freie oder biologisch aktive Hor-
monkonzentrationen bleiben unverändert. 
Andere Plasmaproteine können erhöht 
sein (Angiotensinogen/Reninsubstrat, Al-
pha-1-Antitrypsin, Coeruloplasmin). 

 • Unter einer HRT verbessern sich die 
kognitiven Fähigkeiten nicht. Es gibt 
Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für 
eine wahrscheinliche Demenz bei Frau-
en, die bei Beginn einer kontinuierlichen 
kombinierten HRT oder Estrogen-
Monotherapie älter als 65 Jahre waren. 

 • Es ist bekannt, dass eine Kontaktsensibi-
lisierung bei allen topischen Applikationen 
vorkommen kann. Obwohl es äußerst sel-
ten geschieht, sollen Frauen, die eine 
Kontaktsensibilisierung auf einen der Be-
standteile des Pfl asters entwickeln, davor 
gewarnt werden, dass eine schwere 
Überempfi ndlichkeitsreaktion entstehen 
kann, wenn sie sich weiter dem verursa-
chenden Stoff aussetzen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Der Metabolismus der Estrogene und 
Gestagene kann durch die gleichzeitige 
Anwendung von Substanzen verstärkt 
werden, die Arzneimittel-metabolisieren-
de Enzyme, vor allem die Cytochrom-
P450-Enzyme, induzieren; zu diesen 
Substanzen gehören Antikonvulsiva (z. B. 
Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin) 
und Antiinfektiva (z. B. Rifampicin, Rifabutin, 
Nevirapin, Efavirenz). 
Ritonavir, Telaprevir und Nelfi navir haben, 
wenn sie zeitgleich mit Steroidhormonen 
angewandt werden, enzyminduzierende 
Eigenschaften, obwohl sie eigentlich als 
starke Enzymhemmer bekannt sind. 
Pfl anzliche Arzneimittel, die Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) enthalten, können 
den Metabolismus der Estrogene und 
Gestagene induzieren.

Bei der transdermalen Anwendung wird 
der First-Pass-Effekt in der Leber um-
gangen, sodass transdermal angewand-
te Estrogene und Gestagene möglicher-
weise weniger stark als oral gegebene 
Hormone durch Enzyminduktoren beein-
trächtigt werden.

Klinisch kann ein erhöhter Estrogen- und 
Gestagenmetabolismus zu einer vermin-
derten Wirkung dieser Hormone und zu 
Veränderungen des uterinen Blutungs-
musters führen. 

Die gleichzeitige Verabreichung von Ciclo-
sporin führt, aufgrund des verringerten 
Metabolismus von Ciclosporin in der Le-
ber, zu erhöhten Ciclosporin-, Kreatinin- 
und Transaminasen-Blutspiegeln. 

Estrogen-Monotherapie
In randomisierten kontrollierten Studien 
wurden keine Hinweise für ein erhöhtes 
Risiko einer koronaren Herzkrankheit bei 
hysterektomierten Frauen unter Estrogen-
Monotherapie gefunden.

Schlaganfall

Die kombinierte Behandlung mit Estrogen 
und Gestagen und die Estrogen-Mono-
therapie sind mit einem bis zu 1,5-fach 
erhöhten Schlaganfallrisiko verbunden. 
Das relative Risiko ist unabhängig vom 
Alter und der Zeitspanne, die seit der 
Meno pause vergangen ist. Da allerdings 
das Grundrisiko, einen Schlafanfall zu er-
leiden, in hohem Maß altersabhängig ist, 
nimmt das Gesamtrisiko eines Schlagan-
falls für Frauen unter einer HRT mit zu-
nehmendem Alter zu (siehe Abschnitt 4.8).

Hypothyreose

Patientinnen, die Schilddrüsenhormone ein-
nehmen, sollten während der HRT regel-
mäßig ihre Schilddrüsenfunktion überwa-
chen lassen, um sicherzustellen, dass die 
Schilddrüsenhormonwerte im zulässigen 
Bereich liegen.

Angioödem

Estrogene können die Symptome eines 
Angioödems verursachen oder verschlim-
mern, insbesondere bei Frauen, die an 
hereditärem Angioödem leiden.

Sonstige Erkrankungszustände 

 • Estrogene können eine Flüssigkeits-
retention bewirken; daher müssen Pa-
tientinnen mit kardialen oder renalen 
Funktionsstörungen sorgfältig beob-
achtet werden. 

 • Frauen mit vorbestehender Hypertri-
glyceridämie müssen während einer 
Estrogen- oder Hormonsubstitutions-
therapie engmaschig überwacht wer-
den, weil im Zusammenhang mit einer 
oralen Estrogen therapie unter derarti-
gen Umständen von seltenen Fällen 
eines starken Triglyceridanstiegs im 
Plasma mit der Folge einer Pankreatitis 
berichtet wurde. 

 • Estrogene erhöhen die Konzentration 
des thyroxinbindenden Globulins (TBG), 
wodurch es zu einem Anstieg des ge-
samten zirkulierenden Schilddrüsenhor-
mons kommt, was anhand des protein-
gebundenen Iods (PBI), des T4-Spiegels 
(Säulen-oder Radioimmunassay) oder 
T3-Spiegels (Radioimmunassay) ge-
messen wird. Die T3-Harzaufnahme ist 
herabgesetzt, was einen TBG-Anstieg 
widerspiegelt. Die freien T4- und T3-
Konzentrationen verändern sich nicht. 
Andere Bindungsproteine können im 
Serum erhöht sein, wie das kortikoid-
bindende Globulin (CBG) und das ge-
schlechtshormonbindende Globulin 
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Einige Labortests können durch eine Es-
trogentherapie beeinfl usst werden, wie 
z. B. der Glucosetoleranztest oder der 
Schilddrüsenfunktionstest.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

ESTRAMON conti ist in der Schwanger-
schaft nicht indiziert. Wenn es während 
der Behandlung mit ESTRAMON conti zu 
einer Schwangerschaft kommt, sollte die 
Behandlung sofort abgebrochen werden.

Die klinischen Daten aus einer begrenzten 
Zahl exponierter Schwangerschaften zei-
gen keine unerwünschten Wirkungen von 
Norethisteronacetat auf den Fetus. 

Maskulinisierung von weiblichen Feten 
wurde bei Dosen beobachtet, die höher 
waren als die, die normalerweise in oralen 
Kontra zeptiva und im Rahmen einer HRT 
angewendet werden.

Die meisten zurzeit vorliegenden epidemio-
logischen Studien, die hinsichtlich einer 
unbeabsichtigten Exposition des Fetus 
mit Kombinationen von Estrogenen und 
Gestagenen relevant sind, zeigen keine te-
ratogenen oder fetotoxischen Wirkungen.

Stillzeit

ESTRAMON conti ist in der Stillzeit nicht 
indiziert.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

ESTRAMON conti hat keinen oder einen 
zu vernachlässigenden Einfl uss auf die 
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Die häufi gsten unter einer Behandlung mit 
ESTRAMON conti angegebenen Neben-
wirkungen waren Brustspannen und  
–schmerzen, Reaktionen am Applika-
tionsort, Dysmenorrhö, unregelmäßige 
Blutungen und Kopfschmerzen.

Die Nebenwirkungen sind in Tabelle 1 nach 
Organsystemklasse und Häufi gkeit aufgelis-
tet (siehe Seite 5). 

Brustkrebs

Bei Frauen, die eine kombinierte Estrogen-
Gestagen-Therapie über mehr als 5 Jahre 
durchgeführt hatten, war das Risiko für eine 
Brustkrebsdiagnose bis zu 2-fach erhöht. 
Bei Anwenderinnen einer Estrogen-
Monotherapie ist das erhöhte Risiko deut-
lich geringer als bei Anwenderinnen von 
Estrogen-Gestagen-Kombinationspräpa-
raten. 
Die Höhe des Risikos ist abhängig von der 
Anwendungsdauer (siehe Abschnitt 4.4).
Die Ergebnisse der größten randomisierten, 

sind in der Tabelle 4 auf Seite 6 dargestellt.

Koronare Herzkrankheit 

Bei Anwenderinnen einer kombinierten 
Estrogen-Gestagen-HRT im Alter von 
über 60 Jahren ist das Risiko für die Ent-
wicklung einer koronaren Herzkrankheit 
leicht erhöht (siehe Abschnitt 4.4).

Schlaganfall

Die Anwendung einer Estrogen-Mono-
therapie oder einer kombinierten Estro-
gen-Gestagen-Therapie ist verbunden 
mit einem bis zu 1,5-fach erhöhten Risiko 
für einen ischämischen Schlaganfall. Das 
Risiko für einen hämorrhagischen 
Schlaganfall ist während einer HRT nicht 
erhöht.
Dieses relative Risiko ist unabhängig vom 
Alter oder von der Anwendungsdauer. Da 
das Ausgangsrisiko jedoch stark vom Al-
ter abhängt, erhöht sich das Gesamtrisiko 
bei Frauen unter einer HRT mit zunehmen-
dem Alter (siehe Abschnitt 4.4).

Siehe Tabelle 5 auf Seite 6

In Zusammenhang mit einer Estrogen-/Ges-
tagen-Behandlung wurden weitere un-
erwünschte Arzneimittelwirkungen berichtet:
 • Erkrankungen der Gallenblase
 • Erkrankungen der Haut- und des Unter-

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

 • wahrscheinliche Demenz bei Frauen im 
Alter von über 65 Jahren (siehe Ab-
schnitt 4.4)

 • trockene Augen
 • Veränderungen in der Zusammenset-

zung der Tränenfl üssigkeit

Partiell hydrieretes Sojaöl (DAB) kann sehr 
selten allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden 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

Eine signifi kante Überdosierung ist aufgrund 
der Applikationsart unwahrscheinlich. Wenn 
Symptome einer Überdosierung auftreten, 

placebokontrollierten Studie (WHI-Studie) 
und der größten epidemiologischen Studie 
(MWS) sind in Tabelle 2 und 3 dargestellt 
(siehe Seite 6).

Endometriumkarzinom

Postmenopausale Frauen mit intaktem 
Uterus
Ungefähr 5 von 1.000 Frauen mit intaktem 
Uterus, die keine HRT anwenden, entwi-
ckeln ein Endometriumkarzinom. Bei 
Frauen mit intaktem Uterus wird die An-
wendung einer Estrogen-Monotherapie 
nicht empfohlen, da diese das Risiko 
eines Endometriumkarzinoms erhöht (sie-
he Abschnitt 4.4).
In Abhängigkeit von der Dauer der Estrogen-
Monotherapie und der Estrogendosis lag 
das erhöhte Risiko eines Endome-
triumkarzinoms in epidemiologischen Stu-
dien bei 5 bis 55 zusätzlich diagnostizierten 
Fällen pro 1.000 Frauen im Alter zwischen 
50 und 65 Jahren.
Durch Zugabe eines Gestagens zu der 
Estrogen-Monotherapie für mindestens 
12 Tage pro Zyklus kann dieses erhöhte 
Risiko vermieden werden. In der Million-
Women-Study war nach 5-jähriger Anwen-
dung einer kombinierten HRT (sequenziell 
oder kontinuierlich) das Risiko eines En-
dometriumkarzinoms nicht erhöht (RR 1,0 
[95 % KI 0,8-1,2]).

Ovarialkarzinom

Die Anwendung von Estrogen-Monoarz-
neimitteln oder kombinierten Estrogen-
Gestagen-Arzneimitteln zur HRT ist mit 
einem geringfügig erhöhten Risiko ver-
bunden, dass ein Ovarialkarzinom diag-
nostiziert wird (siehe Abschnitt 4.4). 

Aus einer Meta-Analyse von 52 epidemio-
logischen Studien geht ein erhöhtes Ova-
rialkarzinomrisiko für Frauen hervor, die 
zurzeit HRT anwenden, im Vergleich zu 
Frauen, die HRT nie angewendet haben 
(RR 1,43; 95 % CI 1,31-1,56). Bei Frauen 
im Alter zwischen 50 und 54 Jahren, die 
eine HRT 5 Jahre lang anwenden, tritt ein 
zusätzlicher Fall pro 2.000 Anwenderin-
nen auf. Bei Frauen im Alter zwischen 50 
und 54 Jahren, die keine HRT anwenden, 
werden über einen 5-Jahres-Zeitraum 
etwa 2 Fälle von Ovarialkarzinom pro 
2.000 Frauen diagnostiziert.

Venöse Thromboembolie

Das Risiko für das Auftreten einer venösen 
Thromboembolie (VTE), z. B. einer Throm-
bose der tiefen Bein- bzw. Beckenvenen 
oder einer Lungenembolie, ist bei einer 
HRT um das 1,3- bis 3-Fache erhöht. Das 
Auftreten eines solchen Ereignisses ist 
während des ersten Behandlungsjahres 
wahrscheinlicher als in den Folgejahren der 
Behandlung (siehe Abschnitt 4.4). Die dies-
bezüglichen Ergebnisse der WHI-Studien 
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Tabelle 1: 

Während der Behandlung mit ESTRAMON conti können folgende Nebenwirkungen auftreten:

Organsystemklasse Sehr häufi g

(≥ 1/10)

Häufi g 

(≥ 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)

Häufi gkeit nicht 

bekannt **

(Häufi gkeit auf 
Grundlage der 
verfügbaren 
Daten nicht 
abschätzbar)

Erkrankungen des 

Immunsystems

Hyper sensibilität anaphylaktische 
Reaktion

Psychiatrische 

Erkrankungen

Depressionen* 
Nervosität* 
Affektlabilität
Stimmungs-
schwankungen

Veränderung der 
Libido

Erkrankungen des 

Nervensystems

Kopfschmerzen* Schwindel*
Schlafl osigkeit*

Migräne
Vertigo

Parästhesie

Gefäßerkrankun-

gen

Blutdruck-
erhöhung 
Krampfadern

venöse 
Thrombo embolie

Erkrankungen des 

Gastrointestinal-

trakts

Übelkeit, Bläh-
bauch* Diarrhö* 
Dyspepsie*
Blähungen
Bauchschmerzen

Erbrechen

Leber- und 

Gallenerkrankun-

gen

Erkrankungen 
der Gallen blase
Gallen steine

cholestati-
sche 
Gelbsucht

Erkrankungen der 

Haut und des 

Unterhautzell-

gewebes

Reaktionen an der 
Applikationsstelle

Akne*
Hautausschlag 
Pruritus*
trockene Haut
Erythem

Haut verfärbung Alopezie

Skelettmuskula-

tur-, Bindege-

webs- und 

Knochenerkran-

kungen

Rückenschmerzen* 
Schmerzen in den 
Extremitäten*

Myasthenie

Erkrankungen der 

Geschlechts-

organe und der 

Brustdrüse

Brustschmerzen* 
Spannungsgefühl 
in der Brust 
Dysmenorrhö* 
Störungen der 
Regelblutung*

Brustvergrößerung* 
Menor rhagie* 
Ausfl uss*
unregelmäßige 
Vaginalblutung 
Uteruskrämpfe 
Vaginitis*
Endometriumhyper-
plasie

Brustkrebs Uterusleiomyo-
me Eileiterzysten 
Zervixpolypen

Allgemeine 

Erkrankungen und 

Beschwerden am 

Verabreichungsort

Schmerzen
Asthenie
periphere Ödeme* 
Gewichtszu nahme*

Untersuchungen Anstieg der 
Transaminasen

*  Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Estrogen und Gestagen traten bei der niedrigsten Dosisstärke vergleichsweise weniger häufi g auf.
**  Berichte nach der Markteinführung
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sollte das transdermale Pfl aster entfernt wer-
den. Symptome einer Überdosierung sind im 
Allgemeinen Brustspannen, Metrorrhagie, 
Übelkeit, Erbrechen, Schwellung im Bauch- 
oder Beckenraum, Angst, Reizbarkeit oder 
Flüssigkeitsretention. Blähungen, depressive 
Verstimmung, Müdigkeit, Akne und Hirsutis-
mus können ebenfalls ein Symptom einer 
Überdosierung sein. 

Diese Symptome verschwinden nach Ent-
fernen des transdermalen Pfl asters.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Gesta-
gene und Estrogene, fi xe Kombinationen 
ATC-Code: G03FA01

Estradiol 
Der Wirkstoff, synthetisches 17--Estradiol, 
ist chemisch und biologisch mit dem kör-
pereigenen humanen Estradiol identisch, 
substituiert den Verlust der Estrogenpro-
duktion bei menopausalen Frauen und 
mindert die damit verbundenen Be-
schwerden.

Norethisteronacetat 
Da Estrogene das Endometriumwachstum 
fördern, erhöht die ungehinderte Estro-
gengabe das Risiko von Endometrium-
hyperplasie und -karzinom. Die Zugabe 
eines Gestagens reduziert das estrogen-
bedingte Risiko einer Endometriumhyper-
plasie bei Frauen ohne Hysterektomie 
deutlich.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
Linderung der durch Estrogenmangel ver-
ursachten Symptome und Beeinfl ussung 
der Blutungen
Eine Linderung der Wechseljahresbe-
schwerden wurde in den ersten Wochen 
der Behandlung erreicht.

ESTRAMON conti 30/95 Mikrogramm/24 h
Amenorrhö (keine Blutung oder Schmier-
blutung) wurde bei 33,9 % der Frauen 
(etwa 90 % unbehandelt, im Median seit 
2,4 Jahren postmenopausal) im 10.-12. 
Behandlungsmonat beobachtet. Die ku-
mulative Amenorrhö-Rate stieg jedoch 
von 33,9 % in Zyklus 10 auf 40,2 % in 
Zyklus 12. Durchbruchblutungen oder 
Schmierblutungen traten bei 63,4 % der 
Frauen in den ersten 3 Monaten der Be-
handlung und bei 66,1 % im 10.-12. Be-
handlungsmonat auf.

ESTRAMON conti 40/130 Mikrogramm/24 h
Amenorrhö (keine Blutung oder Schmier-
blutung) wurde bei 47,1 % der Frauen (etwa 
93 % unbehandelt, im Median seit 2,8 Jah-
ren postmenopausal) im 10.-12. Behand-
lungsmonat beobachtet. Die kumulative  

Tabelle 2:  Million-Women-Study (MWS) – geschätztes zusätzliches Brustkrebsrisiko 

nach 5-jähriger HRT

Altersgruppe 
(Jahre)

Zusätzliche Fälle 
bei 1.000 
HRT-Nicht-Anwen-
derinnen über 
einen Zeitraum 
von 5 Jahren*

Relatives Risiko # Zusätzliche Fälle 
bei 1.000 HRT-An-
wenderinnen über 
einen Zeitraum von 
5 Jahren (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)
#  Relatives Risiko insgesamt. Das relative Risiko ist nicht konstant, sondern steigt mit zu-

nehmender Anwendungsdauer.
Hinweis: Da die Ausgangs-Inzidenzen für Brustkrebs in den EU-Ländern unterschiedlich 
sind, variiert auch entsprechend die Anzahl der zusätzlichen Brustkrebsfälle.

* bezogen auf die Ausgangs-Inzidenzrate in den Industrieländern

Tabelle 3:  WHI-Studien in den USA – zusätzliches Brustkrebsrisiko nach 5-jähriger HRT

Altersgruppe 
(Jahre)

Inzidenz bei 1.000 
Frauen im 
Placebo-Arm über 
einen Zeitraum 
von 5 Jahren

Relatives Risiko 
(95 % KI) 

Zusätzliche Fälle
bei 1.000 HRT-An-
wenderinnen über 
einen Zeitraum von 
5 Jahren (95 % KI)

Estrogen-Monotherapie (CEE)

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

Estrogen und Gestagen (CEE+MPA) #

50-79 17 1,2 (1,0-1,5) +4 (0-9)
# 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.

* WHI-Studie bei Frauen ohne Uterus, die kein erhöhtes Brustkrebsrisiko zeigte

Tabelle 4:  WHI-Studien – zusätzliches Risiko für VTE nach 5-jähriger HRT

Altersgruppe 
(Jahre)

Inzidenz pro 1.000 
Frauen im 
Placebo-Arm über 
einen Zeitraum 
von 5 Jahren

Relatives Risiko 
(95 % KI)

Zusätzliche Fälle
pro 1.000 HRT-An-
wenderinnen nach 
5 Jahren

Orale Estrogen-Monotherapie*

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

Kombinierte orale Estrogen-Gestagen-Therapie 

50-59 4 2,3 (1,2-4,3) 5 (1-13)

*  Studie bei Frauen ohne Uterus

Tabelle 5:  Kombinierte WHI-Studien – zusätzliches Risiko für ischämischen Schlagan-

fall* nach 5-jähriger HRT

Altersgruppe 
(Jahre)

Inzidenz pro 1.000 
Frauen im 
Placebo-Arm über 
5 Jahre

Relatives Risiko 
(95 % KI)

Zusätzliche Fälle
pro 1.000 HRT-An-
wenderinnen über 
5 Jahre

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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Amenorrhö-Rate stieg jedoch von 47,1 % in 
Zyklus 10 auf 56,2 % in Zyklus 12. Durch-
bruchblutungen oder Schmierblutungen 
traten bei 53,3 % der Frauen in den ersten 
3 Monaten der Behandlung und bei 52,9 % 
im 10.-12. Behandlungsmonat auf.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Estradiol
Resorption
Transdermal verabreichtes Estradiol um-
geht den für oral verabreichte Estrogen-
Produkte typischen First-Pass-Metabolis-
mus.

Die Applikation von Estradiol/Norethiste-
ronacetat erhöht die Estradiol-Serum-
spiegel und das Estron-Estradiol-Verhält-
nis bei postmenopausalen Frauen auf 
vergleichbare Werte wie bei prämenopau-
salen Frauen in der frühen bis mittleren 
Proliferationsphase. Diese Spiegel bleiben 
während der gesamten 3,5-tägigen Appli-
kationszeit konstant. 

Verteilung
Estradiol verteilt sich in vielen Körperge-
weben und ist im Serum an Albumin (etwa 
60-65 %) und sexualhormonbindendes 
Globulin (etwa 35-45 %) gebunden. Die 
Serumproteinfraktionen bleiben nach trans-
dermaler Abgabe von Estradiol unverändert. 
Estradiol wird rasch aus dem systemischen 
Kreislauf entfernt. Nach intravenöser Ver-
abreichung beträgt die Eliminationshalb-
wertszeit etwa 1 Stunde. 

Biotransformation und Elimination
Estradiol wird in erster Linie zu dem phar-
makologisch weniger aktiven Estron und 
dessen Konjugaten abgebaut. Estradiol, 
Estron und Estronsulfat werden ineinander 
umgewandelt und im Urin als Glucuronide 
und Sulfate ausgeschieden. Die Haut ver-
stoffwechselt nur einen geringen Teil von 
Estradiol. 

Linearität/Nicht-Linearität
ESTRAMON conti 30/95 Mikrogramm/24 h
In einer Studie mit wiederholter Applika-
tion des Estradiol- und Norethisteron-
Pfl asters bei postmenopausalen Frauen 
betrug die durchschnittliche Steady-State-
Serumkonzentration von Estradiol 
21,2 pg/ml. Am Ende der Applikationspha-
se betrug die durchschnittliche Estradiol-
Serumkonzentration etwa 15,8 pg/ml.

Nach wiederholter Applikation betrugen 
die Steady-State-Serumkonzentrationen 
Cmax und Cmin von Estradiol 32,7 pg/ml 
bzw. 11,1 pg/ml.

Das mittlere Estradiol/Estron-Verhältnis im 
Serum betrug nach wiederholter Applika-
tion von Estradiol/Norethisteronacetat 
0,86. Diese Werte entsprechen denen von 

Diese Spiegel blieben während der gesam-
ten Applikationszeit von 3,5 Tagen konstant. 
Am Ende der Applikationsphase betrug die 
durchschnittliche Norethisteron-Serumkon-
zentration etwa 211 pg/ml. 

Nach wiederholter Applikation betrugen 
die Steady-State-Serumkonzentrationen 
Cmax und Cmin von Norethisteron 341 pg/ml 
bzw. 162 pg/ml.

ESTRAMON conti 40/130 Mikrogramm/24 h
In einer Studie mit wiederholter Applikation 
des Estradiol- und Norethisteron-Pfl asters 
bei postmenopausalen Frauen betrug die 
durchschnittliche Steady-State-Serumkon-
zentration von Nor ethisteron 344 pg/ml. Die-
se Spiegel blieben während der gesamten 
Applikationszeit von 3,5 Tagen konstant. Am 
Ende der Applikationsphase betrug die 
durchschnittliche Norethisteron-Serumkon-
zentration etwa 277 pg/ml. 

Nach wiederholter Applikation betrugen 
die Steady-State-Serumkonzentrationen 
Cmax und Cmin von Norethisteron 449 pg/ml 
bzw. 231 pg/ml.

Die minimalen Schwankungen der Serum-
konzentrationen von Estradiol und Nor-
ethisteronacetat belegen die konstante 
Abgabe von Estradiol und Norethisteron. 
Nach wiederholter Applikation wurde im 
Blutkreislauf keine Kumulation von Estra-
diol und Norethisteronacetat beobachtet.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Das Toxizitätsprofi l von Estradiol und Nor-
ethisteron ist gut bekannt. Bei bestimmten 
Tierarten erhöht die langzeitige, kontinu-
ierliche Gabe natürlicher und syntheti-
scher Estrogene die Häufi gkeit von Karzi-
nomen der Brust, der Gebärmutter, des 
Gebärmutterhalses, der Vagina, der Ho-
den und der Leber sowie von Tumoren der 
Hypophyse und Lymphe. Die langzeitige, 
kontinuierliche Gabe von Norethisteron 
erhöht bei bestimmten weiblichen Tierar-
ten die Häufi gkeit von Tumoren der Hypo-
physe und der Eierstöcke sowie bei 
männlichen Tieren die Häufi gkeit von Tu-
moren der Leber und der Brust. Beide 
Wirkstoffe führten in präklinischen Toxizi-
tätsstudien zur Reproduktion zu Neben-
wirkungen, insbesondere embryotoxische 
Wirkungen und Entwicklungsanomalien 
im Urogenitaltrakt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Trägerfolie:
 • Polyester o.w.A

Selbstklebende Matrixschicht: 
 • Poly[(2-ethylhexyl)acrylat-co-methyl-

acrylat-co-acrylsäure-co-(2,3-epoxy-
propyl)methacrylat] (62:32:5,7:0,03)

 • Vitamin-E-Präparat (bestehend aus: 

Frauen mit intakten Ovarien vor der Meno-
pause.

ESTRAMON conti 40/130 Mikrogramm/24 h
In einer Studie mit wiederholter Applika-
tion des Estradiol- und Norethisteron-
Pfl asters bei postmenopausalen Frauen 
betrug die durchschnittliche Steady-
State-Serumkonzentration von Estradiol 
28,6 pg/ml. Am Ende der Applikations-
phase betrug die durchschnittliche Estra-
diol-Serumkonzentration etwa 20,0 pg/ml.

Nach wiederholter Applikation betrugen 
die Steady-State-Serumkonzentrationen 
Cmax und Cmin von Estradiol 42,5 pg/ml 
bzw. 16,6 pg/ml.

Das mittlere Estradiol/Estron-Verhältnis im 
Serum betrug nach wiederholter Applika-
tion von Estradiol/Norethisteronacetat 
0,96. Diese Werte entsprechen denen 
von Frauen mit intakten  Ovarien vor der 
Menopause.

Norethisteronacetat

Resorption
Norethisteronacetat wird schnell zu dem 
aktiven Gestagen Norethisteron hydroly-
siert. Nach oraler Gabe durchläuft Nor-
ethisteron einen ausgeprägten First-Pass-
Metabolismus, der seine Bioverfügbarkeit 
verringert. Die transdermale Abgabe von 
Nore thisteronacetat führt zu einem kons-
tanten und effektiven Norethisteron-
Spiegel im systemischen Kreislauf. 

Verteilung
Norethisteron verteilt sich in vielen Kör-
pergeweben und ist im Serum an Albumin 
(etwa 61 %) und sexualhormonbindendes 
Globulin (etwa 36 %) gebunden. Die Elimi-
nationshalbwertszeit nach oraler Gabe 
beträgt etwa 6 bis 12 Stunden und ver-
ändert sich auch nach einer Langzeitthe-
rapie nicht. 

Biotransformation
Norethisteron wird hauptsächlich in der Le-
ber durch Reduktion der alpha-, beta-unge-
sättigten Ketongruppe in Ring A des Mole-
küls metabolisiert. Von den vier möglichen 
Tetrahydrosteroiden ist das 5-beta-, 3-al-
pha-Hydroxy-Derivat der Hauptmetabolit. 

Elimination
Diese Verbindungen werden hauptsäch-
lich im Urin und in den Fäzes als Sulfat- 
und Glucuronidkonjugate ausgeschieden. 

Linearität/Nicht-Linearität
ESTRAMON conti 30/95 Mikrogramm/24 h
In einer Studie mit wiederholter Applikation 
des Estradiol- und Norethisteron-Pfl asters 
bei postmenopausalen Frauen betrug die 
durchschnittliche Steady-State-Serumkon-
zentration von Norethisteron 261,8 pg/ml. 



Fachinformation

ESTRAMON conti® 30/95 Mikrogramm/24 h Transdermales Pfl aster

ESTRAMON conti® 40/130 Mikrogramm/24 h Transdermales Pfl aster
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RRR-alpha-Tocopherol, partiell hydrierte  
Pfl anzenöle [Hauptbestandteil Sojaöl])

Abziehbare Schutzfolie: 
 • Polyester, silikonisiert

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

6.3 Dauer der Haltbarkeit

18 Monate

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

ESTRAMON conti 30/95 Mikrogramm/24 h
Die Pfl aster sind einzeln in orangefarbene 
Beutel in einer Schachtel verpackt. 

ESTRAMON conti 40/130 Mikrogramm/24 h
Die Pfl aster sind einzeln in hellblaue Beu-
tel in einer Schachtel verpackt.

Das Pfl aster ist auf der Seite der arznei-
mittelhaltigen Klebematrix mit silikonisier-
ter Polyesterfolie bedeckt.

Der Beutel besteht aus (von der äuße-
ren zur inneren Schicht): Papier, Poly-
ethylenfolie, Aluminiumfolie, Polyethy-
lenfolie und einer daran angebrachten 
Polypropylenschicht mit feuchtigkeits- 
und sauerstoffabsorbierenden Eigen-
schaften.

Packungsgrößen:
8 und 24 Pfl aster

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Entsorgung benutzter und unbenutzter 

Pfl aster

Benutzte Pfl aster sind sorgfältig zu ent-
sorgen. Das Pfl aster beinhaltet nach Ge-
brauch noch immer beträchtliche Mengen 
an wirksamen Bestandteilen. Die in den 
Pfl astern verbleibenden Hormone können 
die Umwelt schädigen, wenn sie in das 
Grundwasser gelangen. Deshalb müssen 
benutzte Pfl aster mit der Klebeseite nach 
innen zusammengefaltet werden. Alle be-
nutzten oder unbenutzten Pfl aster müs-
sen für Kinder unzugänglich und entspre-
chend den lokalen Anforderungen ent-
sorgt oder in die Apotheke zurückge-
bracht werden. Zum Schutz der Umwelt 
dürfen benutzte Pfl aster nicht in der Toi-
lette hinuntergespült oder in Abwasser-
systemen beseitigt werden.
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