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Daxocox (Enflicoxib) 
Übersicht über Daxocox und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Daxocox und wofür wird es angewendet? 

Daxocox ist ein Tierarzneimittel, das bei Hunden zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in 
Zusammenhang mit Osteoarthrose angewendet wird, einer Erkrankung, die Schwellungen und 
Schmerzen in den Gelenken verursacht. Es enthält den Wirkstoff Enflicoxib. 

Wie wird Daxocox angewendet? 

Das Arzneimittel ist als Tabletten und nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

Daxocox sollte einmal wöchentlich, unmittelbar vor der Fütterung oder mit dem Futter des Hundes 
verabreicht werden. Die Dosis richtet sich nach dem Gewicht des Hundes. 

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

Wie wirkt Daxocox? 

Der Wirkstoff in Daxocox, Enflicoxib, gehört zu einer Klasse von Arzneimitteln, die als nichtsteroidale 
Antiphlogistika (NSAID) bezeichnet werden. Er wirkt, indem er das Enzym Cyclooxygenase 2 (COX 2) 
hemmt. COX 2 ist an der Bildung von Stoffen, sogenannten Prostaglandinen, beteiligt, die bei der 
Entstehung von Schmerzen und Entzündungen eine Rolle spielen. Indem es die Bildung von 
Prostaglandinen hemmt, lindert Daxocox Schmerzen und Entzündungen, die durch Gelenkschäden 
verursacht werden. 

Welchen Nutzen hat Daxocox in den Studien gezeigt? 

Die wöchentlich verabreichten Daxocox-Tabletten reduzierten Schmerzen und Entzündungen bei 
Hunden. In einer klinischen Studie mit 242 Hunden mit klinischen Symptomen einer Osteoarthrose 
wurde Daxocox in der zugelassenen Dosis 61 Hunden verabreicht und war wirksamer als Placebo (eine 
Scheinbehandlung). In einer zweiten klinischen Studie mit 180 Hunden mit klinischen Symptomen 
einer Osteoarthrose wurde Daxocox 78 Hunden verabreicht und war bei der Verbesserung von 
Lahmheit und der Verringerung von Schmerzen in Zusammenhang mit Osteoarthrose ebenso wirksam 
wie ein anderes NSAID, Mavacoxib. 
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Welche Risiken sind mit Daxocox verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Daxocox (die bis zu 1 von 10 Tieren betreffen können) sind 
Erbrechen, weicher Kot und/oder Durchfall; diese wurden in klinischen Prüfungen berichtet und 
klangen in den meisten Fällen ohne Behandlung wieder ab. 

Im Falle von Nebenwirkungen sollte die Anwendung von Daxocox beendet werden, und bis zum 
vollständigen Abklingen der Symptome sollte eine allgemeine unterstützende Therapie durchgeführt 
werden. 

Daxocox darf nicht angewendet werden bei Hunden 

• mit gastrointestinalen Störungen, einschließlich Protein- oder Blutverlust; 

• mit Blutungsstörungen; 

• mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion; 

• mit unzureichender Durchblutung des Herzmuskels; 

• die trächtig oder laktierend sind; 

• die überempfindlich (allergisch) gegenüber Enflicoxib, einem der sonstigen Bestandteile der 
Tablette oder Sulfonamiden sind; 

• die dehydriert, hypovolämisch (Flüssigkeitsvolumenverlust) oder hypotonisch (niedriger Blutdruck) 
sind, da dies ein mögliches Risiko für Nierenprobleme darstellt. 

Daxocox darf auch nicht zusammen mit Glukokortikoiden oder anderen NSAID angewendet werden. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Daxocox 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? 

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

Daxocox kann Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) hervorrufen. Personen, die 
überempfindlich gegenüber NSAID sind, sollten den Kontakt mit Daxocox vermeiden. 

Einige NSAID können schädlich für das ungeborene Kind sein, insbesondere während des letzten 
Schwangerschaftsdrittels. Schwangere Frauen sollten dieses Tierarzneimittel mit Vorsicht verabreichen. 

Das Verschlucken von Daxocox kann insbesondere für Kinder schädlich sein. Um eine versehentliche 
Einnahme zu verhindern, sollte die Tablette dem Hund unmittelbar nach der Entnahme aus der 
Durchdrückpackung verabreicht werden, und die Tabletten sollten nicht zerteilt oder zerdrückt werden. 

Falls das Tierarzneimittel versehentlich eingenommen wird, sollte unverzüglich ein Arzt zurate gezogen 
werden. 

Warum wurde Daxocox in der EU zugelassen? 

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

Am 20. April 2021 erhielt Daxocox eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

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

Diese Übersicht wurde zuletzt 05-2021 aktualisiert. 
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