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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Remifemin® plus

 2. Qualitative und quantitative  
Zusammensetzung

Wirkstoffe:
1 Filmtablette enthält: 

Hyperici herb. extr. sicc. (Trockenextrakt 

aus Johanniskraut) 

entsprechend Gesamthypericin (standard.) 

= 0,25 mg 

und 

Cimicifugae rhiz. extr. sicc. (Trockenextrakt 

aus Cimicifugawurzelstock) 

entsprechend Triterpenglykoside 

berechnet als 27-Deoxyactein (standard.) 

= 1,0 mg

Sonstige Bestandteile mit bekannter 
Wirkung:
Enthält Lactose, die vollständige Auflistung 

der sonstigen Bestandteile siehe unter  

Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Filmtablette

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Beschwerden im Klimakterium wie Hitze-

wallungen, Schweißausbrüche, depressive 

Verstimmungszustände und psychovegeta-

tive Störungen wie Niedergeschlagenheit, 

innere Anspannung, Reizbarkeit, Konzen-

trationsschwäche, Schlaflosigkeit, Angst 

und/oder nervöse Unruhe, prämenstruelle 

psychovegetative Beschwerden. 

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

2-mal täglich 1 Filmtablette, bei Bedarf 

2-mal täglich 2 Filmtabletten.

Aufgrund der Indikation ist eine Anwendung 

bei Kindern, Jugendlichen und Männern 

nicht vorgesehen.

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei 

eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion gibt 

es keine hinreichenden Daten.

Die Filmtabletten werden morgens und 

abends unzerkaut mit Flüssigkeit einge-

nommen. Die Einnahme ist unabhängig von 

den Mahlzeiten. 

Die Wirkung von Remifemin® plus tritt nicht 

sofort ein. Erste therapeutische Effekte 

zeigen sich nach 2 bis 4 Wochen Behand-

lung. Es empfiehlt sich, das Präparat über 

mehrere Monate einzunehmen, jedoch oh-

ne ärztlichen Rat nicht länger als 6 Monate.

Bestehen die psychischen Wechseljahres-

beschwerden nach 6 Wochen unverändert 

fort, sollte ebenfalls ärztlicher Rat eingeholt 

werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Remifemin® plus darf nicht angewendet 

werden bei Patientinnen, die mit Arzneimit-

teln behandelt werden, welche einen der 

folgenden Arzneistoffe bzw. einen Arznei-

stoff aus einer der folgenden Stoffgruppen 

enthalten: 

a) Immunsuppressiva

 – Ciclosporin 

 – Tacrolimus zur innerlichen Anwendung 

b) Anti-HIV-Arzneimittel 

 – Proteinase-Inhibitoren wie Indinavir und 

Fosamprenavir

c) Zytostatika wie

 – Irinotecan

d) Antikoagulanzien

 – Warfarin

Außerdem darf Remifemin® plus nicht an-

gewendet werden

e) bei Überempfindlichkeit gegen Cimicifuga-

wurzelstock, Johanniskraut oder einen 

der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen 

Bestandteile.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung von Remifemin® plus bei 

Patientinnen mit einer bestehenden oder 

früheren Lebererkrankung sollte nur mit 

Vorsicht erfolgen, vgl. 4.8 „Nebenwirkungen“.

Patientinnen sollten die Einnahme von Re-

mifemin® plus sofort beenden, wenn Zei-

chen einer Leberschädigung auftreten (Ik-

terus, dunkler Urin, Schmerzen im Ober-

bauch, Übelkeit, Appetitverlust, Müdigkeit).

Patientinnen, die wegen Brustkrebs oder 

anderer hormonabhängiger Tumore in Be-

handlung sind oder waren, sollten Zuberei-

tungen aus Cimicifuga nicht ohne ärztlichen 

Rat einnehmen (siehe hierzu Abschnitt 5.3 

„Präklinische Daten zur Sicherheit“).

Bei Störungen bzw. Wiederauftreten der 

Regelblutung sowie bei anhaltenden un-

klaren oder neu auftretenden anderen Be-

schwerden sollte ein Arzt aufgesucht wer-

den.

Die gleichzeitige Einnahme von Östrogenen 

sollte nur auf ärztlichen Rat erfolgen.

Vor der Anwendung eines Hypericum-Prä-

parates sind die Art der Interaktion und die 

Konsequenzen wie folgt zu bedenken (s. 

auch Abschnitt 4.5): 

I) Pharmakokinetisch-antagonistische

Wechselwirkung mit verminderter

Wirkung von 

 – Digoxin

 – Simvastatin

 – Amitryptilin 

 – Fexofenadin

 – Benzodiazepinen

 – Methadon

 – Hormonellen Kontrazeptiva 

II) Pharmakodynamisch-synergistische

Wechselwirkung mit Wirkungsverstärkung

Antidepressiva vom SRI- bzw. 

SSRI-Typ wie

 – Paroxetin

 – Sertralin

sowie 

 – Buspiron und

 – Triptane

Eine gleichzeitige Anwendung von Remife-

min® plus sollte nur nach sorgfältiger Nut-

zen/Risiko-Abwägung wegen des mög-

lichen Auftretens eines Serotoninsyndroms 

mit Übelkeit, Erbrechen, Angst, Ruhelosig-

keit oder Verwirrtheit erfolgen. 

Bei Frauen, die hormonelle Kontrazeptiva 

anwenden und gleichzeitig Remifemin® 

plus einnehmen, können Zwischenblutun-

gen als Folge einer Wechselwirkung (s. Ab-

schnitt 4.5) auftreten; die Sicherheit der 

hormonellen Empfängnisverhütung kann 

herabgesetzt sein, so dass zusätzliche 

empfängnisverhütende Maßnahmen ergrif-

fen werden sollten. 

Vor geplanten operativen Eingriffen mit Voll- 

oder Teilnarkose sollten mögliche Wechsel-

wirkungen mit verwendeten Präparaten 

identifiziert werden. Falls erforderlich sollte 

Remifemin® plus abgesetzt werden. Nach 

dem Absetzen normalisieren sich die ver-

änderten Enzymaktivitäten innerhalb einer 

Woche.

Während der Anwendung von Remifemin® 

plus sollte übermäßige Exposition an UV-

Strahlen vermieden werden.

Patientinnen mit der seltenen hereditären 

Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 

Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 

Remifemin® plus nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Zubereitungen aus Johanniskraut induzie-

ren die Aktivität von CYP3A4, CYP2C9, 

CYP2C19 und p-Glykoprotein.

Hiervon sind die bereits unter 4.3 aufge-

führten Arzneistoffe betroffen.

Remifemin® plus kann darüber hinaus mit 

zahlreichen anderen Arzneistoffen in dem 

Sinne interagieren, dass es die Plasmakon-

zentration dieser Stoffe senkt und dadurch 

deren Wirksamkeit abschwächt (s. Ab-

schnitt 5.2). Zu diesen Arzneimitteln gehö-

ren insbesondere folgende Arzneimittel: 

 – Digoxin 

 – Simvastatin 

 – Fexofenadin

 – Benzodiazepine

 – Methadon

 – hormonelle Kontrazeptiva, außerdem

 – Trizyklische Antidepressiva wie 

 – Amitriptylin 

Remifemin® plus kann die Serotonin-

konzentration im ZNS heraufsetzen und 

damit serotonerge Effekte (wie z. B. Übel-

keit, Erbrechen, Angst, Ruhelosigkeit, Ver-

wirrtheit) verstärken, wenn es mit den fol-

genden Arzneistoffen kombiniert wird (s. 

Abschnitt 5.1):

andere Antidepressiva vom SRI- bzw. 

SSRI-Typ wie:

 • Paroxetin

 • Sertralin

sowie

 • Buspiron und

 • Triptane.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit anderen 

Arzneimitteln, die photosensibilisierend 

wirken, ist eine Verstärkung phototoxischer 

Wirkungen möglich (siehe Abschnitt 4.8).
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 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft
Es liegen keine klinischen Daten zur An-

wendung von Remifemin® plus in der 

Schwangerschaft vor. Remifemin® plus 

sollte daher in der Schwangerschaft nicht 

eingenommen werden.

Stillzeit
Es liegen keine klinischen Daten zur An-

wendung von Remifemin® plus in der Still-

zeit vor. Remifemin® plus sollte daher in der 

Stillzeit nicht eingenommen werden.

Fertilität
Frauen im gebärfähigen Alter sollten wäh-

rend der Behandlung eine wirksame nicht 

hormonelle Verhütungsmethode in Be-

tracht ziehen, vergleiche Abschnitt 4.4.

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

Zur Verkehrstüchtigkeit und zur Fähigkeit 

zum Bedienen von Maschinen wurden keine 

Untersuchungen durchgeführt.

Negative Auswirkungen von Remifemin® 

plus auf die Verkehrstüchtigkeit oder das 

Bedienen von Maschinen sind nicht be-

kannt.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeitsangaben zu-

grunde gelegt:

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

Mögliche Nebenwirkungen:

selten: – Magen-Darm-Beschwer-

den (dyspeptische Be-

schwerden, Durchfall)

– Allergische Reaktionen 

der Haut (Nesselsucht, 

Hautjucken, Haut-

ausschlag)

Häufigkeit 

nicht 

bekannt:

– Fälle von Leberschädi-

gungen bei der Anwen-

dung von Cimicifuga- 

haltigen Arzneimitteln 

–  Erhöhung der Leber-

werte (Transaminasen)

– Gesichts- oder periphere 

Ödeme

– Gewichtszunahme

– Sonnenbrand-ähnliche 

Reaktion der Haut vor  

allem bei hellhäutigen 

Personen nach starker 

UV-Bestrahlung ohne 

ausreichenden Sonnen-

schutz

– Müdigkeit oder Unruhe

In der Gebrauchsinformation wird die Pa-

tientin darauf hingewiesen, beim Auftreten 

von Nebenwirkungen das Arzneimittel ab-

zusetzen und den Arzt aufzusuchen. 

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

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

Über akute Vergiftungen durch Johannis-

kraut/Cimicifuga-Präparate beim Men-

schen ist bisher nicht berichtet worden. Bei 

Einnahme erheblicher Überdosen sollten 

betroffene Patientinnen für die Dauer von 

1 – 2 Wochen vor Sonnenlicht bzw. vor UV-

Bestrahlung geschützt werden. 

Die beschriebenen Nebenwirkungen können 

verstärkt auftreten. Patientinnen, die das 

Arzneimittel erheblich überdosiert haben, 

sollten Rücksprache mit einem Arzt halten.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: andere 

pflanzliche Gynäkologika, Cimicifugawur-

zelstock, Kombinationen.

ATC-Code: G02CP53

Das ursprünglich postulierte hormonähnli-

che Wirkprinzip für die Inhaltsstoffe des 

Rhizoms (Wurzelstock) von Cimicifuga ra-

cemosa (Traubensilberkerze) lässt sich auf-

grund der Ergebnisse neuerer Untersu-

chungen heute nicht mehr aufrechterhal-

ten. Die Inhaltsstoffe der Droge zeigen ex-

perimentell eine Bindung an Östrogenre-

zeptoren, führen jedoch zu keinen 

uterotropen bzw. vaginotropen Effekten im 

Sinne einer östrogenen Wirkung. Auch das 

Wachstum östrogenabhängiger Mamma-

Tumorzellen wird weder in vitro noch in vivo 

durch den in Remifemin® plus enthaltenen 

Cimicifuga-Extrakt gefördert.

In klinischen Untersuchungen ist kein Ein-

fluss auf den LH-Spiegel feststellbar. Die 

Ergebnisse deuten darauf hin, dass es sich 

nicht um eine hormonanaloge Wirkung 

handelt.

Für die aus Johanniskraut hergestellten Zu-

bereitungen liegen zahlreiche ärztliche Er-

fahrungsberichte vor, die für eine milde an-

tidepressive Wirkung sprechen. Für den in 

Remifemin® plus enthaltenen standardisier-

ten Johanniskraut-Extrakt konnte nach 

6 Wochen Therapie eine mit Amitriptylin-

HCl (30 mg/die) vergleichbare antidepressi-

ve Wirkung belegt werden. Nach experi-

mentellen Befunden ist Hypericin den Mo-

noamin-oxidasehemmern zuzurechnen.

Wirkstoffe aus Hypericum inhibieren die sy-

naptosomale Aufnahme der Neurotrans-

mitter Noradrenalin, Serotonin und Dop-

amin.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Pharmakokinetische Untersuchungen im 

klassischen Sinne sind mit Drogenextrak-

ten nicht durchführbar, da es sich um Ge-

mische aus Wirkstoffen und anderen Pflan-

zeninhaltsstoffen handelt.

Hyperforin (ein Wirkstoff aus Hypericum) 

induziert die Aktivität der metabolischen 

Enzyme CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 und 

p-Glykoprotein Dosis-abhängig via Aktivie-

rung des Pregnan-X-Rezeptor (PXR)-Sys-

tems. Daher kann die Elimination anderer 

Arzneistoffe, die über den gleichen Weg 

abgebaut werden, beschleunigt und da-

durch die Plasmakonzentration und die 

Wirksamkeit dieser anderen Stoffe herab-

gesetzt werden.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Weder der in Remifemin® plus enthaltene 

Cimicifuga-Gesamtextrakt noch die in ihm 

enthaltenen Triterpene Cimicifugosid und 

Actein als Reinsubstanzen zeigten zytotoxi-

sche, mitogene oder die DNS-Synthese 

beeinflussende Wirkungen in bakteriellen 

Testsystemen (AMES-Test). 

Bei der chronischen Toxizitätsprüfung 

(6 Monate Behandlung sowie 8 Wochen 

Nachbeobachtung) wurden weiblichen 

Ratten bis zu 5 g/kg KG des in Remifemin® 

plus enthaltenen Cimicifuga-Granulats 

(entspr. 17,85 mg Triterpenglykoside be-

rechnet als 27-Deoxyactein) verabreicht, 

ohne dass makroskopische oder histologi-

sche Veränderungen gefunden wurden. 

In In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen zur 

Genotoxizität zeigte Hypericum-Extrakt 

kein mutagenes Potential. 

Ergebnisse aus pharmakologischen in-vitro 

und in-vivo Studien legen nahe, dass Cimi-

cifuga-Extrakte das Auftreten von Brust-

krebs nicht beeinflussen. Allerdings wurden 

auch widersprüchliche Ergebnisse in ande-

ren in-vitro Experimenten gefunden. Weib-

liche transgene, tumortragende Mäuse 

wurden mit einem isopropanolischen Cimi-

cifuga-Extrakt (äquivalent zu 40 mg Wurzel) 

behandelt. Es erhöhte sich im Vergleich zur 

Kontrollgruppe der Anteil der Mäuse, bei 

denen Lungenmetastasen auftraten.

Andererseits wurde im gleichen Modell kei-

ne Zunahme von Brusttumoren gesehen. 

Ein Einfluss auf Brustkrebs oder andere 

hormon-abhängige Tumore kann nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden.

Johanniskraut- und Cimicifuga-Extrakte 

führen auch bei längerfristiger Anwendung 

nicht zur Gewöhnung und Abhängigkeit.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Mikrokristalline Cellulose, Glycerolalkonat, 

Glycerolbehenat, Kartoffelstärke, Lactose, 

Macrogol MW = 6000, Magnesiumstearat, 

Methylhydroxypropylcellulose, hochdisper-

ses Siliciumdioxid, Talkum, Indigotin E 132, 

Eisenoxid E 172 

 6.2 Inkompatibilitäten

Entfällt

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

36 Monate
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 6.4 Besondere Vorsichtshinweise 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C aufbewahren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Originalpackung mit 60 (N2), 100 (N3) und 

120 Filmtabletten 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine speziellen Hinweise

 7. Inhaber der Zulassung

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 35

38259 Salzgitter

Telefon: (0 53 41) 3 07-0

Telefax: (0 53 41) 3 07-1 24

 8. Zulassungsnummer

Reg-Nr. P 785 

 9. Stand der Information

Januar 2017

 10. Verkaufsabgrenzung 

Apothekenpflichtig 
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