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Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit 

Zeleris 
Florfenicol / Meloxicam 

Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für 
Zeleris. Hierin wird erläutert, wie die Agentur dieses Tierarzneimittel beurteilt hat, um zu ihren 
Empfehlungen für die Zulassung des Arzneimittels in der Europäischen Union (EU) und die 
Anwendungsbedingungen zu gelangen. Diese Zusammenfassung ist nicht als praktischer Rat zur 
Anwendung von Zeleris zu verstehen. 

Wenn Sie als Tierbesitzer oder -halter praktische Informationen über Zeleris benötigen, lesen Sie 
bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Was ist Zeleris und wofür wird es angewendet? 

Zeleris ist ein Tierarzneimittel für die Behandlung von Rindern mit Atemwegserkrankungen (Bovine 
Respiratory Disease, BRD; eine Erkrankung, die die Lungen beeinträchtigt) in Verbindung mit 
Fieber, die durch die Bakterien Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida und Histophilus 
somni verursacht werden. Zeleris enthält die beiden Wirkstoffe Florfenicol und Meloxicam. 

Nähere Informationen sind der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Wie wird Zeleris angewendet? 

Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung und als Injektionslösung erhältlich. Die Dosis 
hängt vom Gewicht des Tiers ab und wird im Nackenbereich unter die Haut injiziert. Bei Rindern, die 
mehr als 150 kg wiegen, muss die Dosis aufgeteilt und an mehr als einer Injektionsstelle 
verabreicht werden. Da Zeleris ein Antibiotikum enthält, ist es äußerst wichtig, die Anweisungen in 
der Packungsbeilage genau zu befolgen, um die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen so gering 
wie möglich zu halten. Antibiotikaresistenz ist die Fähigkeit von Bakterien, trotz Vorhandenseins 
eines Antibiotikums zu wachsen, das sie normalerweise abtöten oder ihr Wachstum begrenzen 
würde. Dies bedeutet, dass das Antibiotikum möglicherweise nicht mehr gegen Bakterien wirkt, die 
Tiere oder Menschen infizieren. 
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Nähere Informationen sind der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Wie wirkt Zeleris? 

Florfenicol ist ein Breitbandantibiotikum, das die Vermehrung von Bakterien hemmt, indem die 
Aktivität der Ribosomen blockiert wird. Die Ribosomen sind die Teile der bakteriellen Zellen, in 
denen Proteine produziert werden. 

Meloxicam gehört zur Gruppe der nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAID). Meloxicam wirkt, indem 
es das Enzym Cyclooxygenase blockiert, das an der Bildung von Prostaglandinen beteiligt ist. Da 
Prostaglandine Stoffe sind, die Entzündungen, Schmerzen, Exsudation (Flüssigkeitsabsonderungen 
aus den Blutgefäßen bei einer Entzündung) und Fieber auslösen, vermindert Meloxicam diese 
Symptome. 

Welchen Nutzen hat Zeleris in den Studien gezeigt? 

In einer Feldstudie wurden 329 Kälber mit Atemwegserkrankung bei Rindern und einer 
Körpertemperatur von 40 °C oder höher entweder mit Zeleris oder nur mit Florfenicol behandelt. 
Zeleris war bei der Verbesserung der Anzeichen der Krankheit am 7. Tag so wirksam wie Florfenicol 
allein (basierend auf dem Verhalten und der Atmung). Eine Erfolgsrate von 67 % wurde mit Zeleris 
erreicht, im Vergleich zu 65 % mit Florfenicol. Außerdem war Zeleris in den ersten 48 Stunden nach 
der Injektion bei der Senkung der Körpertemperatur auf weniger als 39,5 °C wirksamer als 
Florfenicol allein. 

Welche Risiken sind mit Zeleris verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Zeleris (die mehr als 1 von 10 Tieren betreffen können) sind 
Reaktionen an der Injektionsstelle (meist Schwellungen, Verhärtung, Hitze und Schmerzen) nach 
einer Injektion unter der Haut. Diese Reaktionen sind normalerweise von kurzer Dauer und 
verschwinden innerhalb von 5 bis 15 Tagen, können aber bis zu 49 Tage anhalten. 

Während der Injektion dieses Arzneimittels können die Tiere Anzeichen von mittelmäßigen 
Schmerzen aufweisen, wie z. B. Bewegung von Kopf oder Hals. 

Zeleris darf weder an Stiere verabreicht werden, die zur Zucht bestimmt sind, noch an Tiere mit 
eingeschränkter Leber-, Herz- oder Nierenfunktion, Blutungsstörungen oder Darmulzerationen. 

Die vollständige Auflistung der Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

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

In die Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels und die Packungsbeilage für Zeleris 
wurden Sicherheitsinformationen aufgenommen, einschließlich geeigneter Vorsichtsmaßnahmen für 
Angehörige der Heilberufe und Tierbesitzer bzw. -halter. 

Menschen, die hypersensitiv (allergisch) auf Florfenicol, Meloxicam oder einen der sonstigen 
Bestandteile des Arzneimittels reagieren, sollten den Kontakt mit Zeleris vermeiden. 

Bei Kontakt mit den Augen sollte der betroffene Bereich sofort mit Wasser gespült werden. 

Im Falle einer versehentlichen Selbstinjektion des Tierarzneimittels sollte sofort ärztlicher Rat 
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eingeholt und dem Arzt die Packungsbeilage oder das Etikett vorgezeigt werden. 

Zeleris sollte nicht von schwangeren Frauen verabreicht werden. 

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. Sie ist ebenfalls nach Verabreichung eines Arzneimittels zu beachten, bevor Milch für den 
menschlichen Verzehr verwendet werden kann. 

Die Wartezeit für Fleisch von Rindern, die mit Zeleris behandelt wurden, beträgt 56 Tage. 

Das Arzneimittel darf nicht bei Kühen angewendet werden, deren Milch für den menschlichen 
Verzehr bestimmt ist. Es darf ebenfalls nicht bei trächtigen Kühen, deren Milch für den menschlichen 
Verzehr vorgesehen ist, in den letzten beiden Monaten vor dem Geburtstermin angewendet werden. 

Warum wurde Zeleris zugelassen? 

Der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen 
von Zeleris gegenüber den Risiken überwiegt, und empfahl, es zur Anwendung in der EU zuzulassen. 

Weitere Informationen über Zeleris: 

Am 15/05/2017 erteilte die Europäische Kommission eine Genehmigung für das Inverkehrbringen 
von Zeleris in der gesamten EU. 

Den vollständigen Wortlaut des EPAR für Zeleris finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Wenn Sie 
als Tierbesitzer oder -halter weitere Informationen über die Behandlung mit Zeleris benötigen, lesen 
Sie bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Diese Zusammenfassung wurde zuletzt im März 2017 aktualisiert. 
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