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PATIENTENERINNERUNGSKARTE 

 
 
Name des Arztes: __________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________________ 
 

TOCTINO darf nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden. 

TOCTINO kann bei einem ungeborenen Baby schwere Schäden verursachen, wenn es von einer 
schwangeren Frau eingenommen wird. 

Wenn Sie schwanger geworden sind oder glauben, schwanger geworden zu sein, stoppen Sie sofort 
die Einnahme von TOCTINO und kontaktieren Sie Ihren behandelnden Arzt.  

Lesen Sie genau die Packungsbeilage, bevor Sie die Behandlung mit TOCTINO beginnen. 

Sollten Sie Fragen oder Bedenken zur Einnahme von TOCTINO haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt 

oder Apotheker. 
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Was sollten Sie tun, wenn Sie schwanger werden könnten: 

• Sie müssen mindestens 1 hochwirksame Verhütungsmethode (z.B. eine intrauterine Applikation) 
oder 2 wirksame, korrekt angewendete und ergänzende Verhütungsmethoden (z.B. eine orale 
Kontrazeption mit einem Kondom) vor, während und bis 1 Monat nach der Behandlung anwenden.  

• Sie dürfen keinesfalls schwanger werden , wenn Sie TOCTINO einnehmen und bis 1 Monat nach 
Behandlungsende. 

• Sie müssen zu regelmäßigen Kontrollen kommen und sich regelmäßigen Schwangerschaftstests 
unterziehen: 

 - Vor Behandlungsbeginn müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest vorlegen.  

 - Um sicher zu gehen, dass Sie nicht während der Behandlung schwanger sind, müssen Sie regelmäßig 
Schwangerschaftstests durchführen, idealerweise jeden Monat. Auch sollten Sie einen abschließenden 
Schwangerschaftstest 1 Monat nach Behandlungsende durchführen.  

Erinnerung für Männer und Frauen: 

Dieses Medikament wurde nur Ihnen verschrieben. Geben Sie es nicht an andere Personen weiter. 

Bringen Sie nicht verwendete Kapseln zurück in Ihre Apotheke. 
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