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ZEPOSIA® (ozanimod)
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen 

Überwachung.

PATIENTENKARTE FÜR 
PATIENTINNEN 

Erinnerung im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft gebärfähige Frauen 

Bewahren Sie diese Karte immer bei sich auf und zeigen 
Sie sie jedem Angehörigen eines Gesundheitsberufs, den 
Sie aufsuchen, wenn Ihr Hausarzt nicht verfügbar ist oder 

wenn Sie auf Reisen sind.

schwangere oder gebärfähige Frauen

ZEPOSIA kann Ihr ungeborenes Kind schädigen, 
und ist daher während der Schwangerschaft 
kontraindiziert.

Gebärfähige Frauen sollten während der 
Behandlung mit ZEPOSIA und für mindestens 
3 Monate nach Ende der Behandlung mit 
ZEPOSIA wenigstens eine hochwirksame 
Verhütungsmethode anwenden.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung des Arzneimittels ZEPOSIA 
auch aufmerksam die Packungsbeilage. Der vollständige und 
aktualisierte Text dieser Packungsbeilage ist verfügbar auf der 
Webseite www.famhp.be unter der Überschrift “PIL and SPC of 
a medicine”.



Information für Patientinnen

Wenn ZEPOSIA® (ozanimod) während der 
Schwangerschaft eingenommen wird, kann es dem 
ungeborenen Kind schaden. Die möglichen Risiken sind 
der Verlust des ungeborenen Kindes und Geburtsfehler.

Sie dürfen ZEPOSIA nicht anwenden, wenn Sie 
schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie schwanger 
werden können und nicht mindestens eine 
hochwirksame Verhütungsmethode anwenden.

Wenn die Ozanimod-Behandlung zur Planung einer 
Schwangerschaft abgebrochen wird, sollte eine 
mögliche Rückkehr der Krankheitsaktivität in Betracht 
gezogen werden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre 
Ärztin sofort, wenn Sie die Einnahme von ZEPOSIA 
einstellen oder wenn sich die Symptome Ihrer 
Krankheit verschlechtern.

Die Kontaktdaten Ihres behandelnden Arztes befinden 
sich auf der Rückseite dieser Patientenkarte.

Für weitere Informationen zu Wirkungen und 
Nebenwirkungen von ZEPOSIA, lesen Sie bitte die 
Gebrauchsinformation (Packungsbeilage).
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✔ Bevor Sie die Behandlung mit ZEPOSIA 
beginnen:

• Wird Ihr Arzt Ihnen die möglichen Risiken für ein 
ungeborenes Kind erklären, wenn Sie während 
der Anwendung von ZEPOSIA schwanger werden, 
und Sie regelmäßig beraten wie Sie diese Risiken 
verringern können;

• Müssen Sie eine hochwirksame Verhütungsmethode 
während der Behandlung mit ZEPOSIA und für 
mindestens 3 Monate nach Absetzen von ZEPOSIA 
anwenden;

• Müssen Sie einen negativen Schwangerschaftstest 
vorweisen, der von Ihrem verschreibenden Arzt 
überprüft wird. Der Schwangerschaftstest muss in 
angemessenen Abständen wiederholt werden.

✔  Wenn Sie während der Behandlung schwanger 
werden, sollte die Behandlung mit ZEPOSIA 
abgebrochen werden. Ihr Arzt wird Sie über die 
schädlichen Auswirkungen auf ein ungeborenes Kind in 
Kombination mit der ZEPOSIA-Behandlung informieren, 
und es werden Ultraschalluntersuchungen durchgeführt, 
um festzustellen, ob Sie schwanger sind.
✔  Sie müssen die Einnahme von ZEPOSIA 3 Monate 
vor einer geplanten Schwangerschaft einstellen.
✔  Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie 
schwanger werden, stillen, wenn Sie glauben, dass 
Sie schwanger sein könnten, oder wenn Sie planen, 
schwanger zu werden.
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Mir wurde ZEPOSIA verschrieben:

ARZT NAME  ................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................

TELEFON  ...............................................................................................................................................................

ADRESSE  ...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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