
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/422494/2019 
EMEA/V/C/004973 

Evicto (Selamectin) 
Übersicht über Evicto und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Evicto und wofür wird es angewendet? 

Evicto ist ein Antiparasitikum, das zur Behandlung und Vorbeugung des Befalls mit Parasiten, die sich 
auf der Haut oder im Fell von Katzen und Hunden befinden, wie Flöhe und Milben, sowie zur 
Behandlung von im Körper lebenden Wurmparasiten angewendet wird. Es wird folgendermaßen 
angewendet: 

• zur Behandlung und Vorbeugung von Flohbefall bei Katzen und Hunden, indem die erwachsenen 
Flöhe sowie deren Larven und Eier auf dem Tier und den Würfen von trächtigen oder säugenden 
Katzen oder Hunden abgetötet werden. Es kann außerdem als Teil einer Behandlung gegen 
allergische Flohdermatitis (Entzündung der Haut) angewendet werden; 

• zur Vorbeugung der Herzwurmerkrankung bei Katzen und Hunden; 

• zur Behandlung des Ohrmilbenbefalls bei Katzen und Hunden; 

• zur Behandlung des Befalls mit intestinalen Spulwürmern und Hakenwürmern bei Katzen; 

• zur Behandlung des Befalls mit intestinalen Spülwürmern bei Hunden; 

• zur Behandlung des Befalls mit Haarlingen bei Katzen und Hunden; 

• zur Behandlung der Sarcoptesräude bei Hunden. 

Evicto enthält den Wirkstoff Selamectin und ist ein „Generikum“. Dies bedeutet, dass Evicto denselben 
Wirkstoff enthält und auf dieselbe Weise wirkt wie ein bereits in der Europäischen Union (EU) 
zugelassenes „Referenzarzneimittel“, Stronghold. 

Wie wird Evicto angewendet? 

Das Arzneimittel ist als Lösung zum Auftropfen in 2 verschiedenen Konzentrationen (6 % und 12 %) 
und als Pipetten verschiedener Größen (15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg und 360 mg) 
erhältlich. Es ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Die Stärke und die anzuwendende Menge 
hängen vom Gewicht und von der behandelten Tierart sowie von der Art des Parasiten ab. Der Inhalt 
der Pipette wird nach dem Scheiteln des Fells auf die Haut im Nacken zwischen den Schulterblättern 
aufgetropft. Der Wirkstoff wird von der Haut absorbiert und wirkt im gesamten Körper des Tieres. 
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Wenn Sie weitere Informationen über die Anwendung von Evicto benötigen, lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Wie wirkt Evicto? 

Evicto enthält Selamectin, ein Antiparasitikum, das zur Avermectin-Gruppe gehört. Selamectin aktiviert 
spezielle Proteine, sogenannte „Chloridionenkanäle“ auf der Oberfläche von Nerven- und Muskelzellen 
des Parasiten, wodurch geladene Chloridteilchen in die Nervenzellen eindringen und deren normale 
elektrische Aktivität unterbrechen können. Dies führt zur Paralyse oder zum Absterben der Parasiten. 

Wie wurde Evicto untersucht? 

Studien zum Nutzen und den Risiken des Wirkstoffs in den genehmigten Anwendungsbereichen wurden 
bereits für das Referenzarzneimittel, Stronghold, durchgeführt und müssen für Evicto nicht wiederholt 
werden. 

Wie bei jedem Arzneimittel legte das Unternehmen Studien zur Qualität von Evicto vor. Es bestand 
keine Notwendigkeit, Bioäquivalenzstudien durchzuführen, um zu ermitteln, ob Evicto in ähnlicher 
Weise wie das Referenzarzneimittel resorbiert wird, um denselben Spiegel des Wirkstoffs im Blut zu 
erzeugen. Das liegt daran, dass Evicto dieselbe Zusammensetzung wie das Referenzarzneimittel hat 
und davon ausgegangen wird, dass der Wirkstoff bei Gabe auf die Haut in derselben Weise resorbiert 
wird. 

Welcher Nutzen und welche Risiken sind mit Evicto verbunden? 

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

Warum wurde Evicto in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass gemäß den Anforderungen der EU 
für Evicto der Nachweis erbracht wurde, dass es mit Stronghold vergleichbar ist. Die Agentur war 
daher der Ansicht, dass der Nutzen von Evicto wie bei Stronghold gegenüber den festgestellten Risiken 
überwiegt und es für die Anwendung in der EU zugelassen werden kann. 

Weitere Informationen über Evicto 

Am 19/07/2019 erhielt Evicto eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

Weitere Informationen über Evicto finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/NexGard. 
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Informationen zum Referenzarzneimittel finden Sie ebenfalls auf der Website der Agentur. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im Mai 2019 aktualisiert.  
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