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Wissenschaftliche Schlussfolgerungen 
Perlinring 0,12 mg/0,015 mg/Tag ist ein vaginales Freisetzungssystem, das Etonogestrel und 
Ethinylestradiol enthält. Der Vaginalring mit der kontrazeptiven Kombination von Etonogestrel und 
Ethinylestradiol liefert eine kontinuierliche Freisetzung der kontrazeptiven Steroide über die Vagina, 
wodurch die Notwendigkeit einer täglichen Arzneimitteleinnahme vermieden wird. Etonogestrel (ENG) 
ist ein von 19-Nortestosteron abgeleitetes Progestagen. Es bindet mit hoher Affinität an Progesteron-
Rezeptoren in den Zielorganen. Ethinylestradiol (EE) ist ein Estrogen, das weitläufig in Kontrazeptiva 
verwendet wird. Die kontrazeptive Wirkung des vaginalen Freisetzungssystems beruht auf 
verschiedenen Mechanismen, von denen die Hemmung des Eisprungs der wichtigste ist. 

Der ENG/EE-Ring ist zur Verhütung angezeigt und für Frauen im gebärfähigen Alter bestimmt. 

Die empfohlene Dauer der Anwendung dieses Arzneimittels beträgt 21 Tage; gemäß der 
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels des Referenzarzneimittels beträgt die kontrazeptive 
Wirksamkeit des Referenzpräparats jedoch bis zu 28 Tage, auch wenn dies nicht das empfohlene 
Regime ist. 

Eine Bioäquivalenz des vorgeschlagenen Arzneimittels mit dem Referenzarzneimittel wurde nur für den 
Zeitraum von 21 Tagen, jedoch nicht für einen Zeitraum von 28 Tagen nachgewiesen. Um die 
Bedenken einer verlängerten Anwendung des Rings von bis zu 28 Tagen, die eine Abweichung von der 
empfohlenen Anwendung in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels von NuvaRing 
darstellt, zu begegnen, lieferte der Antragsteller weitere Informationen zur pharmazeutischen Qualität 
zwischen dem Prüf- und dem Referenzpräparat, zur In-vitro-Freisetzung, welche die Rate der 
Freisetzung des Prüf- und des Referenzpräparats für einen Zeitraum von 28 Tagen bewertete, zur In-
Vitro-In-Vivo-Korrelation für die Referenzformulierung für einen Zeitraum von 28 Tagen und zur In-
Vitro-In-Vivo-Korrelation für die Formulierung des Prüfpräparats für den Zeitraum von 21 Tagen sowie 
zu den Rückständen von Etonogestrel und Ethinylestradiol in den Ringen nach 21 Tagen beim Prüf- und 
dem Referenzpräparat. 

Die Arbeitsgruppe für Pharmakokinetik (PKWP) und die Arbeitsgruppe für Modellierung und Simulation 
(MSWP) wurden während des Verfahrens der CMDh ebenfalls zu Rate gezogen. 

Der Referenzmitgliedstaat (RMS) Vereinigtes Königreich war der Auffassung, dass es beruhend auf der 
Gesamtheit der verfügbaren Daten und insbesondere aufgrund der vergleichbaren pharmazeutischen 
Daten und der ähnlichen Rückstände von EE und ENG mit einem hinreichenden Grad an Sicherheit 
möglich ist, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Bioäquivalenz von Prüf- und Referenzpräparat 
über einen Zeitraum von 28 Tagen aufrecht erhalten wird. 

Allerdings argumentierten die Einspruch erhebenden betroffenen Mitgliedstaaten (DE, NL und FR), dass 
Perlinring 0,12 mg/0,015 mg pro 24 Stunden vaginales Freisetzungssystem nicht zugelassen werden 
kann, da die Evidenz für seine Anwendung zwischen Tag 21 und Tag 28 auf einer Extrapolation aufbaut 
und die Bioäquivalenz in diesem Zeitraum als nicht erwiesen erachtet wird. Der Mangel an In-vivo-
Daten zur Unterstützung der verlängerten Anwendung des Rings (von bis zu 28 Tagen), die gemäß den 
Informationen in der Produktinformation des Referenzarzneimittels NuvaRing als eine Abweichung vom 
empfohlenen Regime (21 Tage) angegeben wird, wurde als potenzielles schweres Risiko für die 
öffentliche Gesundheit erachtet. 

Tag 60 des Verfahrens der CMDh war der 2. August 2018. Da während des Verfahrens der CMDh keine 
Einigung erzielt werden konnte, wurde vom Referenzmitgliedstaat Vereinigtes Königreich am 7. August 
2018 eine Befassung gemäß Artikel 29 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG eingeleitet. 

Unter Berücksichtigung dessen, dass die empfohlene Dosierungsdauer von 21 Tagen von einer 
Bioäquivalenzstudie unterstützt wird, bezogen sich die im CHMP erhobenen und erörterten Bedenken 
auf die zusätzlich eingereichten Daten zur Unterstützung der Anwendung zwischen Tag 21 und Tag 28 
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und darauf, ob diese Daten zur Unterstützung einer verlängerten Anwendung von bis zu 28 Tagen 
(gemäß dem Referenzarzneimittel) als akzeptabel erachtet werden. 

Der Untersuchungszeitraum von 21 Tagen in der Bioäquivalenzstudie stimmt mit der empfohlenen 
Anwendung des Arzneimittels überein und es ist unbestritten, dass die Evidenz für die Bioäquivalenz 
des Prüfpräparats Perlinring und des Referenzarzneimittels NuvaRing für die empfohlene 
Anwendungsdauer angemessen nachgewiesen wurde. 

Um auf das Problem der verlängerten Anwendung von bis zu 28 Tagen, die in der Zusammenfassung 
der Merkmale des Arzneimittels von NuvaRing als Abweichung von der empfohlenen Anwendung 
aufgeführt ist, einzugehen, hat der Antragsteller zusätzlich ein In-vivo-in-vitro-Korrelationsmodell 
erstellt, um nachzuweisen, dass sich das Verhalten des Rings zwischen Tag 21 und Tag 28 beruhend 
auf Daten zum Prüfpräparat für 21 Tage und aus veröffentlichten Daten zum Referenzprodukt für 28 
Tage nicht verändert. Obwohl anerkannt ist, dass das Modell kein Surrogat für den Nachweis einer 
Bioäquivalenz ist (da In-Vitro-Daten im Allgemeinen zum Nachweis einer Bioäquivalenz nicht akzeptiert 
werden), gibt es Ausnahmen wie im Falle des BCS-basierten Biowaivers. Diese Modellbildung wurde 
zusammen mit den nachfolgenden Informationen berücksichtigt, um eine weitere Bestätigung der 
verlängerten Anwendung von bis zu 28 Tagen zu liefern: 

 Es wurde eine pharmazeutische Äquivalenz zwischen dem Prüf- und dem Referenzpräparat 
nachgewiesen und es wurden vergleichbare Daten zur In-vitro-Freisetzung, welche die Rate der 
Freisetzung von beiden über einen Zeitraum von 28 Tagen bewerteten, geliefert. 

 Es besteht außerdem kein Risiko, dass die Wirkstoffe über einen Zeitraum von 28 Tagen nicht 
freigesetzt werden, da im Ring ein Überschuss der Wirkstoffe enthalten ist. Wie bereits erwähnt 
enthalten sowohl das Prüf- als auch das Referenzpräparat nach 21 Tagen eine signifikante 
Restmenge der Wirkstoffe (ungefähr betragen die Restmengen im Prüf- und im Referenzpräparat 
für EE 87 % vs. 86 % und für ENG 78 % vs. 75 % der anfänglichen Konzentration). 

 Darüber hinaus ist nicht zu erwarten, dass die Integrität des Vaginalrings beeinträchtigt wird, wenn 
er über einen Zeitraum von 28 Tagen getragen wird. Die manuelle Belastung (prozessbegleitende 
Kontrolle) und die Reißfestigkeit (Spezifikation des Fertigarzneimittels) werden während der 
Herstellung am Ring geprüft und es ist nicht zu erwarten, dass der Ring seine Integrität nach einer 
Anwendung von 3 Wochen verliert. Außerdem wurde nachgewiesen, dass die Stabilität der 
Formulierung unter extremen Lagerungsbedingungen mit einer gleich bleibenden In-vitro-
Leistungsfähigkeit aufrechterhalten wird. 

 Es ist zudem nicht zu erwarten, dass die Verträglichkeit des Rings nach 28 Tagen Bedenken 
aufkommen lässt, da das Prüf- und das Referenzpräparat ein ähnliches Polymer, ähnliche 
Wirkstoffmengen und ähnliche Ringmaße aufweisen. 

 
Gesamtzusammenfassung der wissenschaftlichen Beurteilung des CHMP 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die wissenschaftliche Evidenz unterstützt, dass sich das 
Generikum und das Referenzarzneimittel bei einer Anwendung von 21 bis 28 Tagen in ähnlicher Weise 
verhalten. Daher beschloss der CHMP mit Mehrheitsbeschluss, dass die verlängerte Anwendung von bis 
zu 28 Tagen von der Gesamtheit aller vom Antragsteller eingereichten Daten unterstützt wird. 

 
Begründung für das Gutachten des CHMP 

In Erwägung nachstehender Gründe: 

• Der Ausschuss berücksichtigte die Befassung gemäß Artikel 29 Absatz 4 der Richtlinie 2001/83/EG. 
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• Der Ausschuss berücksichtigte die Gesamtheit aller vom Antragsteller eingereichten Daten in Bezug 
auf die erhobenen Einwände bezüglich eines potenziell schweren Risikos für die öffentliche 
Gesundheit. Der Ausschuss berücksichtigte die zur Unterstützung der um eine Woche auf bis zu 28 
Tage verlängerten Anwendung von Perlinring eingereichten Daten, welche eine In-Vitro-In-Vivo-
Korrelation, pharmazeutische Daten, wie etwa die In-vitro-Freisetzung und Restmengen, sowie die 
Integrität und die Verträglichkeit des Rings umfassten. 

• Der Ausschuss war der Ansicht, dass die Gesamtheit der eingereichten Daten die Aufrechterhaltung 
der kontrazeptiven Wirksamkeit über einen Zeitraum von bis zu 28 Tagen für Perlinring gemäß 
dem Referenzarzneimittel NuvaRing bestätigt. 

war der Ausschuss daher der Auffassung, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Perlinring und 
zugehörigen Bezeichnungen positiv ist, und empfiehlt daher, die Genehmigung(en) für das 
Inverkehrbringen der in Anhang I der Stellungnahme des CHMP aufgeführten Arzneimittel zu erteilen. 
Die Produktinformation bleibt in der endgültigen Fassung, die während des Befassungsverfahrens der 
Koordinierungsgruppe formuliert wurde und in Anhang III des Gutachtens des CHMP aufgeführt ist.  

  


