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Isemid (Torasemid) 
Übersicht über Isemid und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Isemid und wofür wird es angewendet? 

Isemid ist ein Tierarzneimittel zur Behandlung von Symptomen dekompensierter Herzinsuffizienz bei 
Hunden. Dekompensierte Herzinsuffizienz ist eine Erkrankung, bei der das Herz nicht genügend Blut 
durch den Körper pumpen kann. Dies kann zu Belastungsintoleranz (Unfähigkeit zur Ausübung 
körperlicher Aktivitäten), Atembeschwerden und Flüssigkeitseinlagerungen führen. Isemid enthält den 
Wirkstoff Torasemid. 

Wie wird Isemid angewendet? 

Isemid ist in Form von Tabletten und nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Es wird einmal täglich 
verabreicht, und die Anfangsdosis richtet sich nach dem Körpergewicht. Die Tablette kann zusammen 
mit der Nahrung oder direkt in das Maul verabreicht werden, wenn der Hund sie nur schwer aufnimmt. 
Die übliche Dosis beträgt einmal täglich 0,13 mg bis 0,25 mg Torasemid pro Kilogramm Körpergewicht. 
Diese Dosis kann bei Hunden mit mittelschweren bis schweren Flüssigkeitseinlagerungen in den 
Lungen für bis zu fünf Tage auf eine maximale Dosis von einmal täglich 0,4 mg pro Kilogramm 
Körpergewicht erhöht werden. Die Dosis wird dann je nach Ansprechen des Hundes herabgesetzt und 
angepasst. 

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

Wie wirkt Isemid? 

Torasemid ist ein Diuretikum. Es wirkt durch Erhöhung des Flüssigkeits- und Salzverlustes im Urin. 
Dadurch wird das allgemeine Blutvolumen reduziert und die Anstrengung verringert, die erforderlich 
ist, damit das Herz Blut pumpen kann, wodurch sich dessen Funktion verbessert. 

Welchen Nutzen hat Isemid in den Studien gezeigt? 

In einer Feldstudie an 321 Hunden mit dekompensierter Herzinsuffizienz wurde die Behandlung mittels 
Isemid mit einem anderen etablierten Diuretikum, Furosemid, verglichen. Hauptindikator für die 
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Wirksamkeit war die Reduzierung der Werte für Lungenflüssigkeit und Husten (beides Symptome einer 
dekompensierten Herzinsuffizienz) nach 14 Behandlungstagen bei gleichzeitiger Nichtverschlechterung 
der Werte für Atembeschwerden bzw. Belastungsintoleranz. Die Studie zeigte, dass Isemid für die 
Behandlung von Symptomen dekompensierter Herzinsuffizienz mindestens genauso wirksam wie 
Furosemid ist: 74 % der Hunde in jeder Gruppe wurden erfolgreich behandelt. 

Welche Risiken sind mit Isemid verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Isemid (die mehr als 1 von 10 Tieren betreffen können) sind 
Nierenfunktionsstörungen, Veränderungen bei den Bluttests zur Messung der Nierenfunktion, die 
Hämokonzentration (Zunahme der Konzentration der im Blut zirkulierenden roten Blutkörperchen) und 
Veränderungen der Elektrolyt- (Kochsalz-)Werte (Chlorid, Natrium, Kalium, Phosphor, Magnesium und 
Calcium). 

Isemid darf nicht bei Niereninsuffizienz, Dehydration, reduzierter Zirkulation des Blutvolumens oder 
niedrigem Blutdruck verabreicht werden. Isemid darf nicht zusammen mit anderen Diuretika gegeben 
werden, die in derselben Weise wie Torasemid wirken. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Isemid 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? 

Bei Einnahme durch den Menschen kann Isemid den Harndrang erhöhen und zu Durst, Darmstörungen, 
niedrigem Blutdruck und Dehydration führen. Reste von nur teilweise verabreichten Tabletten sind 
wieder in der Blisterpackung und diese in der Originalverpackung aufzubewahren, sodass sie außerhalb 
der Reichweite von Kindern gelagert werden. Wird das Arzneimittel versehentlich von einem Menschen, 
insbesondere von einem Kind, geschluckt, ist unverzüglich ein Arzt zurate zu ziehen und die 
Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen. 

Dieses Arzneimittel kann auch Überempfindlichkeits- (allergische) Reaktionen hervorrufen. Personen, 
die überempfindlich (allergisch) gegen Torasemid, Sulfonamide oder einen der sonstigen Bestandteile 
von Isemid sind, sollten den Kontakt mit dem Arzneimittel vermeiden. Falls allergische Reaktionen 
auftreten, ist unverzüglich ein Arzt zurate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett 
vorzuzeigen. 

Nach der Handhabung des Tierarzneimittels sind die Hände zu waschen. 

Warum wurde Isemid in der EU zugelassen? 

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

Weitere Informationen über Isemid 

Am 09/01/2019 erhielt Isemid eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

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

Diese Übersicht wurde zuletzt im November 2018 aktualisiert. 
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