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Halocur (Halofuginon) 
Übersicht über Halocur und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Halocur und wofür wird es angewendet? 

Halocur ist ein Tierarzneimittel, das bei neugeborenen Kälbern angewendet wird, um Durchfall 
(Diarrhö) zu verhindern oder zu lindern, der durch einen Organismus namens Cryptosporidium parvum 
verursacht wird. C. parvum ist ein Parasit, der zur Gattung der Protozoen gehört, welche das 
Verdauungssystem befallen und Durchfall (Diarrhö) verursachen. Die Infektion wird als 
Kryptosporidiose bezeichnet. 

Das Arzneimittel enthält den Wirkstoff Halofuginon. 

Wie wird Halocur angewendet? 

Halocur ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich und ist als Lösung zum Eingeben (Flüssigkeit, die 
in das Maul gegeben wird) verfügbar. Es wird neugeborenen Kälbern eine Woche lang einmal täglich 
verabreicht. Zur Vorbeugung von Diarrhö sollte mit der Behandlung innerhalb von 24 bis 48 Stunden 
nach der Geburt, zur Linderung von Diarrhö innerhalb von 24 Stunden nach Einsetzen der Diarrhö 
begonnen werden. Halocur sollte nach der Fütterung angewendet werden. 

Wenn Sie weitere Informationen über die Anwendung von Halocur benötigen, lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Wie wirkt Halocur? 

Der Wirkstoff in Halocur, Halofuginon, verhindert das Wachstum von C. parvum. Er schränkt ferner die 
Ausbreitung der Krankheit ein, indem er der Bildung von Oozysten vorbeugt, die ein Stadium des 
Lebenszyklus des Parasiten darstellen und die in die Fäkalien übergehen. Die genaue Art und Weise, 
wie Halofuginon funktioniert, ist nicht bekannt. 

Welchen Nutzen hat Halocur in den Studien gezeigt? 

Es wurde eine Reihe von Feldstudien an Kälbern verschiedener landwirtschaftlicher Betriebe 
durchgeführt. In eine Studie wurden Kälber im Alter von 4 bis 10 Tagen aus 40 landwirtschaftlichen 
Betrieben aufgenommen. Die Behandlung mit Halocur an 7 aufeinanderfolgenden Tagen hatte 
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nachweislich eine stärkere Linderung des Durchfalls und Reduzierung der Ausscheidung von C. parvum 
zur Folge als Placebo (eine Scheinbehandlung). In einer anderen Studie an Kälbern im Alter von 24 bis 
48 Stunden wurde ebenfalls Halocur mit Placebo verglichen; hier wurde gezeigt, dass das Arzneimittel 
durch C. parvum verursachten Durchfall wirksam verhindert. Es wurde gezeigt, dass eine frühzeitige 
Behandlung in den ersten 24 bis 48 Stunden nach der Geburt die beste Wirkung erzielte. 

Welche Risiken sind mit Halocur verbunden? 

Halocur sollte keinen Kälbern mit seit mehr als 24 Stunden anhaltendem Durchfall sowie keinen 
schwachen Tieren verabreicht werden. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Halocur berichteten Nebenwirkungen und 
Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Bei Personen, die Halocur wiederholt handhaben, können Hautallergien auftreten. Anwender sollten 
den Kontakt der Haut und der Augen mit dem Tierarzneimittel vermeiden; wenn dennoch ein solcher 
Kontakt stattfindet, sollten sie die mit dem Tierarzneimittel in Berührung gekommenen Bereiche 
gründlich mit sauberem Wasser ab-/auswaschen. Wenn die Augenreizung anhält, ist ein Arzt 
hinzuzuziehen. Während der Handhabung des Tierarzneimittels sind Schutzhandschuhe zu tragen; 
nach der Anwendung sind die Hände zu waschen. 

Halocur darf nicht in Wasserläufe gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere 
Wasserorganismen darstellen kann. Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist 
entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen. 

Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor das Tier geschlachtet und das Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann. 

Die Wartezeit für Fleisch von neugeborenen Kälbern, die mit Halocur behandelt wurden, beträgt 
13 Tage. 

Warum wurde Halocur in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Halocur 
gegenüber den Risiken überwiegt und es für die Anwendung in der EU zugelassen werden kann. 

Weitere Informationen über Halocur 

 Am 29. Oktober 1999 erhielt Halocur eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten 
EU.  

Weitere Informationen über Halocur finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Diese Übersicht wurde zuletzt im 03-2020 aktualisiert. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur

	Was ist Halocur und wofür wird es angewendet?
	Wie wird Halocur angewendet?
	Wie wirkt Halocur?
	Welchen Nutzen hat Halocur in den Studien gezeigt?
	Welche Risiken sind mit Halocur verbunden?
	Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden?
	Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen?
	Warum wurde Halocur in der EU zugelassen?
	Weitere Informationen über Halocur

