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Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit 

Prevomax 
Maropitant 

Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für 
Prevomax. 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 Prevomax zu verstehen. 

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

Was ist Prevomax und wofür wird es angewendet? 

Prevomax ist ein Tierarzneimittel, das bei Hunden und Katzen zur Behandlung von Erbrechen (in 
Kombination mit anderen unterstützenden Maßnahmen) oder zur Vorbeugung von Erbrechen (außer 
Reisekrankheit) angewendet wird. 
 
Bei Katzen wird Prevomax auch zur Linderung von Nausea (Zeichen von Übelkeit) angewendet. 
 
Bei Hunden kann Prevomax sowohl zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen vor und nach einer 
Operation als auch zur Verbesserung der Erholung von einer Vollnarkose nach Anwendung von 
Morphin angewendet werden. Prevomax wird auch zur Behandlung und Vorbeugung von durch 
Chemotherapie verursachter Übelkeit bei Hunden angewendet. 
 
Prevomax enthält den Wirkstoff Maropitant. 
 
Prevomax ist ein „Generikum“. Dies bedeutet, dass Prevomax denselben Wirkstoff enthält und auf 
dieselbe Weise wirkt wie ein bereits in der Europäischen Union (EU) zugelassenes 
„Referenzarzneimittel“, Cerenia. 



 
 
Prevomax   
EMA/253347/2017 Seite 2/3 
 

Wie wird Prevomax angewendet? 

Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung und als Injektionslösung erhältlich. Prevomax 
wird einmal täglich über einen Zeitraum von bis zu fünf Tagen unter die Haut oder in eine Vene 
injiziert (1 mg/kg Körpergewicht). Zur Vorbeugung von Erbrechen sollte Prevomax mehr als eine 
Stunde vor dem Ereignis, das zu Erbrechen führen kann, verabreicht werden. 

Nähere Informationen sind der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Wie wirkt Prevomax? 

Der Wirkstoff von Prevomax, Maropitant, hindert einen chemischen Stoff im Körper (Substanz P) 
daran, an bestimmte Ziele, sogenannte Neurokinin-1 (NK1)-Rezeptoren, zu binden. Diese 
Rezeptoren befinden sich auf der Oberfläche von Zellen in dem Teil des Gehirns, der Übelkeit und 
Erbrechen steuert. Wenn die Substanz P an diese Rezeptoren bindet, hat dies Übelkeit und 
Erbrechen zur Folge. Durch die Hemmung der Rezeptoren kann Maropitant Übelkeit und Erbrechen 
vorbeugen. 

Wie wurde Prevomax untersucht? 

Studien zu Nutzen und Risiken des Wirkstoffs in den genehmigten Anwendungsgebieten wurden 
bereits für das Referenzarzneimittel, Cerenia, durchgeführt und müssen daher für Prevomax nicht 
wiederholt werden. 
Wie bei jedem Arzneimittel legte das Unternehmen Studien zur Qualität von Prevomax vor. Es 
waren keine „Bioäquivalenz“-Studien erforderlich, um zu ermitteln, ob Prevomax in ähnlicher Weise 
wie das Referenzarzneimittel Cerenia Injektionslösung resorbiert wird, um denselben Spiegel des 
Wirkstoffs im Blut zu erzeugen. Dies liegt daran, dass Prevomax als Injektion in eine Vene gegeben 
wird, sodass der Wirkstoff direkt ins Blut geht. Bei Injektion unter die Haut wird davon 
ausgegangen, dass der Wirkstoff von Prevomax auf die gleiche Weise wie das Referenzarzneimittel 
resorbiert wird. 

Welcher Nutzen und welche Risiken sind mit Prevomax verbunden? 

Da Prevomax ein Generikum und mit dem Referenzarzneimittel bioäquivalent ist, wird davon 
ausgegangen, dass es den gleichen Nutzen und die gleichen Risiken wie das Referenzarzneimittel 
aufweist. 

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 Prevomax 
wurden Sicherheitsinformationen aufgenommen, einschließlich geeigneter Vorsichtsmaßnahmen für 
Angehörige der Heilberufe und Tierbesitzer bzw. -halter. Da Prevomax ein Generikum ist, sind die 
Vorsichtsmaßnahmen dieselben wie für das Referenzarzneimittel. 

Warum wurde Prevomax zugelassen? 

Der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der Agentur gelangte zu dem Schluss, dass gemäß den 
Anforderungen der EU für Prevomax der Nachweis erbracht wurde, dass es eine mit Cerenia 
Injektionslösung vergleichbare Qualität aufweist und mit diesem bioäquivalent ist. Deshalb war der 
CVMP der Ansicht, dass wie bei Cerenia der Nutzen gegenüber den festgestellten Risiken überwiegt, 
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und empfahl, Prevomax zur Anwendung in der EU zuzulassen. 

Weitere Informationen über Prevomax 

Am 19.06.2017 erteilte die Europäische Kommission eine Genehmigung für das Inverkehrbringen 
von Prevomax in der gesamten EU. 

Den vollständigen Wortlaut des EPAR für Prevomax 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 Prevomax benötigen, 
lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Den vollständigen Wortlaut des EPAR für das Referenzarzneimittel finden Sie ebenfalls auf der 
Website der Agentur. 

Diese Zusammenfassung wurde zuletzt im April 2017 aktualisiert. 
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