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Imoxat (Imidacloprid/Moxidectin) 
Übersicht über Imoxat und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Imoxat und wofür wird es angewendet? 

Imoxat ist ein Tierarzneimittel, das bei Katzen, Frettchen und Hunden mit bestehender parasitärer 
Mischinfektion (verursacht durch verschiedene Arten von Parasiten) oder einem entsprechenden 
Gefährdungspotential angewendet. Das Arzneimittel wird angewendet: 

• zur Behandlung und Vorbeugung von Flohbefall bei Katzen, Hunden und Frettchen; 

• zur Behandlung des Ohrmilbenbefalls bei Katzen und Hunden; 

• zur Behandlung von Hauterkrankungen bei Hunden, die durch parasitäre Milben (Sarcoptes-
Räude und Demodikose) verursacht werden; 

• zur Behandlung von Hauterkrankungen bei Katzen, die durch eine parasitäre Milbe (Notoedric-
Räude) verursacht werden; 

• zur Behandlung und Vorbeugung einer Lungenwurminfektion bei Katzen und Hunden; 

• zur Behandlung der Augenwurmerkrankung bei Katzen und Hunden; 

• zur Behandlung von Infektionen mit gastrointestinalen Nematoden (Darmwürmern) bei Katzen 
und Hunden; 

• zur Behandlung von Haarlingsbefall bei Hunden; 

• zur Vorbeugung der Herzwurmbefalls (Dirofilaria immitis) bei Katzen, Hunden und Frettchen; 

• zur Behandlung zirkulierender Dirofilaria immitis-Mikrofilarien bei Hunden; 

• zur Behandlung und Vorbeugung der kutanen Dirofilariose (Hautinfektion mit Dirofilaria repens) 
bei Hunden; 

• zur Reduzierung zirkulierender Dirofilaria repens-Mikrofilarien bei Hunden; 

• zur Vorbeugung und Behandlung einer Infektion mit dem französischen Herzwurm 
(Angiostrongylus vasorum) bei Hunden; 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/cat
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• zur Vorbeugung von Spirocercose (einer Wurminfektion, die die Speiseröhre betrifft) bei 
Hunden. 

Imoxat kann als Teil einer Behandlungsstrategie gegen allergische Flohdermatitis bei Katzen und 
Hunden angewendet werden. 

Es enthält die Wirkstoffe Imidacloprid und Moxidectin. 

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

Wie wird Imoxat angewendet? 

Imoxat ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

Imoxat ist als Lösung zum Auftropfen in Fertigpipetten erhältlich und in verschiedenen Stärken 
erhältlich, je nachdem, ob es zur Anwendung bei Katzen, Frettchen oder Hunden vorgesehen ist, und 
je nach Größe des zu behandelnden Tieres. Der Inhalt der vollen Pipette wird nach dem Scheiteln des 
Fells auf die Haut des Tieres aufgetragen. 

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

Wie wirkt Imoxat? 

Imoxat enthält zwei Wirkstoffe, Imidacloprid und Moxidectin. Imidacloprid beeinträchtigt bestimmte 
Rezeptoren (nikotinerge Acetylcholinrezeptoren) im Nervensystem von Läusen und Flöhen, was zu 
deren Lähmung und Absterben führt. Moxidectin führt zur Lähmung und zum Absterben von Parasiten, 
indem die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen (Neurotransmission) im Nervensystem der 
Parasiten gestört wird. 

Wie wurde Imoxat untersucht? 

Studien zu Nutzen und Risiken des Wirkstoffes in den zugelassenen Anwendungen wurden bereits mit 
dem Referenzarzneimittel Advocate durchgeführt und müssen für Imoxat nicht wiederholt werden. 

Wie für jedes Arzneimittel hat das Unternehmen Studien zur Qualität von Imoxat vorgelegt. Es bestand 
keine Notwendigkeit, Bioäquivalenzstudien durchzuführen, um zu untersuchen, ob Imoxat ähnlich dem 
Referenzarzneimittel resorbiert wird, um im Blut die gleichen Wirkstoffspiegel zu bewirken. Dies liegt 
daran, dass Imoxat eine mit dem Referenzarzneimittel vergleichbare Zusammensetzung aufweist und 
dass, wenn es auf die Haut aufgetragen wird, zu erwarten ist, dass die Wirkstoffe in beiden 
Tierarzneimitteln in der gleichen Weise resorbiert werden. 

Welcher Nutzen und welche Risiken sind mit Imoxat verbunden? 

Da Imoxat ein Generikum und mit dem Referenzarzneimittel bioäquivalent ist, wird davon 
ausgegangen, dass es den gleichen Nutzen und die gleichen Risiken wie das Referenzarzneimittel 
aufweist. 
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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 Imoxat 
wurden Sicherheitsinformationen aufgenommen, einschließlich geeigneter Vorsichtsmaßnahmen für 
Angehörige der Heilberufe und Tierbesitzer bzw. -halter. Da Imoxat ein Generikum ist, sind die 
Vorsichtsmaßnahmen dieselben wie für das Referenzarzneimittel. 

Warum wurde Imoxat in der EU zugelassen? 

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

Weitere Informationen über Imoxat 

Am 07/12/2021 erhielt Imoxat eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

Weitere Informationen zu Imoxat finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/imoxat. 

Informationen zum Referenzarzneimittel finden Sie ebenfalls auf der Website der Agentur. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im 11-2021 aktualisiert. 
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