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Leucofeligen FeLV/RCP (Impfstoff gegen feline 
Calicivirose, feline virale Rhinotracheitis, feline 
Panleukopenie (lebend, attenuiert) und feline Leukämie 
(inaktiviert)) 
Übersicht über Leucofeligen FeLV/RCP und Gründe für die Zulassung in der 
EU 

Was ist Leucofeligen FeLV/RCP und wofür wird es angewendet? 

Leucofeligen FeLV/RCP ist ein Impfstoff, der angewendet wird, um Katzen ab einem Alter von acht 
Wochen vor den folgenden Erkrankungen zu schützen: 

• feline Calicivirose (eine grippeähnliche Erkrankung mit Entzündung des Mauls, die von einem 
Calicivirus verursacht wird); 

• feline virale Rhinotracheitis (eine grippeähnliche Erkrankung, die von einem Herpesvirus 
verursacht wird); 

• feline Panleukopenie (eine schwere Erkrankung, die zu blutigem Durchfall und einem Rückgang 
der Zahl der weißen Blutkörperchen führt und von einem Parvovirus verursacht wird); 

• feline Leukämie (eine Erkrankung, die das Immunsystem beeinträchtigt und zu Appetitverlust, 
Gewichtsabnahme, schlechtem Fellzustand, Fieber, blassem Zahnfleisch und Durchfall führt und von 
einem Retrovirus verursacht wird). 

Der Impfstoff trägt dazu bei, die Anzeichen dieser Erkrankungen zu mildern. Er beugt außerdem feliner 
Panleukopenie und persistenter Virämie bei feliner Leukämie (Vorhandensein des felinen Leukämievirus 
im Blut) vor. 

Der Impfstoff enthält lebende feline Viren, die attenuiert (abgeschwächt) wurden, damit sie keine 
Erkrankung hervorrufen: felines Calicivirus (Stamm F9), virales Rhinotracheitisvirus (Stamm F2) und 
felines Panleukopenievirus (Stamm LR 72). Er enthält außerdem ein Protein des felinen Leukämievirus 
(FeLV). 
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Wie wird Leucofeligen FeLV/RCP angewendet? 

Leucofeligen FeLV/RCP wird Katzenjungen in Form von zwei Injektionen unter die Haut verabreicht. Die 
erste Injektion erfolgt im Alter von etwa acht Wochen, die zweite drei bis vier Wochen später. Ein Jahr 
nach der anfänglichen Impfung sollte eine Auffrischimpfung gegeben werden. 

Der Schutz gegen Panleukopenie und Leukämie beginnt 3 Wochen nach der zweiten Injektion, der 
Schutz gegen Calicivirose beginnt drei Wochen nach der ersten Injektion des Impfstoffes und der 
Schutz gegen virale Rhinotracheitis beginnt 4 Wochen nach der zweiten Injektion. Der Schutz gegen 
Leukämie hält 3 Jahre an, nachdem eine Auffrischimpfung gegeben wurde, und dauert für Calicivirose, 
Panleukopenie und virale Rhinotracheitis ein Jahr. Daher benötigen ältere Katzen eine erneute Impfung 
mit Leucofeligen FeLV/RCP nur alle 3 Jahre, mit einer jährlichen Nachimpfung in den 
dazwischenliegenden Jahren mit dem Impfstoff Feligen RCP, um einen Schutz vor Calicivirose, 
Rhinotracheitis und Panleukopenie zu gewährleisten. 

Leucofeligen FeLV/RCP ist als zwei Durchstechflaschen erhältlich, von denen eine ein weißes 
Pulverpellet und die andere eine Flüssigkeit enthält. Die Inhalte der beiden Durchstechflaschen werden 
vor der Anwendung zusammengemischt, um eine Injektionssuspension zu erhalten. Der Impfstoff ist 
nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

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

Wie wirkt Leucofeligen FeLV/RCP? 

Leucofeligen FeLV/RCP ist ein Impfstoff. Impfstoffe wirken, indem sie dem Immunsystem (der 
natürlichen Abwehr des Körpers) „beibringen“, wie es eine Krankheit abwehren kann. Leucofeligen 
FeLV/RCP enthält kleine Mengen der drei vorstehend genannten Virenarten in abgeschwächter Form 
und ein Protein aus der äußeren Hülle des FeLV mit dem Namen „Hüllprotein p45“. Das im Impfstoff 
verwendete FeLV-Protein wird nicht aus Viren extrahiert, sondern mithilfe „rekombinanter DNA-
Technologie“ in einem Bakterium produziert. 

Wenn eine Katze den Impfstoff erhält, erkennt das Immunsystem die abgeschwächten Viren und die 
FeLV-Proteine als „fremd“ und bildet Antikörper gegen sie. Kommt das Immunsystem der Katze später 
mit den Formen der Viren, welche die Erkrankungen verursachen, in Kontakt, ist es in der Lage, 
Antikörper schneller zu produzieren Dies trägt zum Schutz gegen die durch diese Viren verursachten 
Erkrankungen bei. Der Impfstoff enthält darüber hinaus Aluminiumhydroxid-Gel und einen Extrakt aus 
Quillaja saponaria als Adjuvanzien (Inhaltsstoffe, die die Immunantwort stärken). 

Welchen Nutzen hat Leucofeligen FeLV/RCP in den Studien gezeigt? 

Da Leucofeligen FeLV/RCP aus zwei Impfstoffen (Feligen RCP und Leucogen) hergestellt wird, die seit 
den 1980er Jahren in der Europäischen Union (EU) erhältlich sind, nutzte das Unternehmen zur 
Unterstützung der Anwendung von Leucofeligen FeLV/RCP Daten aus Studien, die mit diesen 
Impfstoffen durchgeführt wurden. Leucofeligen FeLV/RCP wurde in zwei primären Feldstudien bei 
Katzen im Alter von acht bis neun Wochen untersucht. Es wurden weitere Studien unter 
Laborbedingungen durchgeführt, um die anderen Nutzen einer Impfung zu bestätigen. 

In den Studien wurde nachgewiesen, dass Leucofeligen FeLV/RCP Schutz vor den oben aufgeführten 
Erkrankungen bietet; dies wurde anhand des Vorliegens von Antikörpern gegen die Viren im Blut der 
geimpften Katzenjungen gemessen. Darüber hinaus verringerte es die Ausscheidung von felinen 
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viralen Rhinotracheitisviren, beugte einem Rückgang der Zahl der weißen Blutkörperchen bei feliner 
Panleukopenie vor und verhinderte, dass FeLV im Blut verbleibt. 

In einer Laborstudie, in der Katzen dem felinen Leukämievirus ausgesetzt wurden, wurde bestätigt, 
dass Katzen nach der ersten jährlichen Auffrischimpfung drei Jahre lang gegen Leukämie geschützt 
waren. 

Welche Risiken sind mit Leucofeligen FeLV/RCP verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Leucofeligen FeLV/RCP (die bis zu 1 von 10 Katzen betreffen 
können) sind eine mittelschwere und kurzzeitige lokale Reaktion (< 2 cm) nach der ersten Injektion, 
die ohne Behandlung innerhalb von 3 bis 4 Wochen abklingt, erhöhte Körpertemperatur (mit einer 
Dauer von 1 bis 4 Tagen), Apathie (Trägheit) und Verdauungsstörungen. 

Leucofeligen FeLV/RCP darf nicht bei trächtigen Katzen angewendet werden. Die Anwendung bei 
Katzen, die ihre Jungen säugen, wird nicht empfohlen. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Leucofeligen FeLV/RCP 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? 

Im Falle einer versehentlichen Selbstinjektion sollte sofort ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die 
Packungsbeilage oder das Etikett vorgezeigt werden. 

Warum wurde Leucofeligen FeLV/RCP in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von 
Leucofeligen FeLV/RCP gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden 
kann. 

Weitere Informationen über Leucofeligen FeLV/RCP 

Am 25. Juni 2009 erhielt Leucofeligen FeLV/RCP eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der 
gesamten EU. 

Weitere Informationen über Leucofeligen FeLV/RCP finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im August 2020 aktualisiert. 
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