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Mirataz (Mirtazapin) 
Übersicht über Mirataz und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Mirataz und wofür wird es angewendet? 

Mirataz ist ein Arzneimittel, das zur Erhöhung des Körpergewichts bei Katzen mit chronischen 
Erkrankungen, die erwiesenermaßen zu Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust führen, angewendet wird. 
Es enthält den Wirkstoff Mirtazapin. 

Wie wird Mirataz angewendet? 

Das Arzneimittel ist als Salbe erhältlich, die auf die Haut aufgetragen wird. Es ist nur auf ärztliche 
Verschreibung erhältlich. 

Das Arzneimittel wird einmal täglich 14 Tage lang topisch auf die innere Ohrmuschel (innere 
Oberfläche des Ohrs) aufgetragen. Pro Tag wird nur ein Ohr behandelt, d. h. an einem Tag das linke 
Ohr und am darauffolgenden Tag das rechte Ohr. Wird eine Dosis vergessen, kann das Arzneimittel am 
darauffolgenden Tag aufgetragen werden; anschließend kann die tägliche Dosierung wieder 
aufgenommen werden. 

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

Wie wirkt Mirataz? 

Mirtazapin gelangt über die Haut des Ohrs in den Blutkreislauf. Die Wirkungen von Mirtazapin auf die 
Gewichtszunahme sind komplex und nicht vollständig geklärt. Dazu gehören die Blockierung einiger 
der Wirkungen von Serotonin und Histamin, Stoffen, die an der Regulierung des Appetits beteiligt sind, 
sowie eine Wirkung auf die Konzentrationen von Leptin, eines Hormons, das den Hunger kontrolliert. 

Welchen Nutzen hat Mirataz in den Studien gezeigt? 

Eine klinische Feldstudie, die in den Vereinigten Staaten an Katzen durchgeführt wurde, deren 
Gewichtsverlust aufgrund einer zugrunde liegenden Erkrankung mindestens 5 % betrug, ergab, dass 
sich das Körpergewicht der Katzen nach 14-tägiger Behandlung mit Mirataz erhöht hat. Die 
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durchschnittliche Gewichtszunahme nach 14 Tagen betrug etwa 130 g pro Katze und lag deutlich über 
dem Durchschnitt von 10 g in der Gruppe, die Placebo (eine Scheinbehandlung) erhielt. 

Welche Risiken sind mit Mirataz verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Mirataz (die mehr als 1 von 10 Katzen betreffen können) sind 
Anzeichen einer lokalen Reizung oder Entzündung an der Stelle, an der die Salbe aufgetragen wird, 
und Verhaltensänderungen (vermehrtes Miauen, Hyperaktivität, desorientierter Zustand oder 
Unfähigkeit, Muskelbewegungen zu koordinieren, Energiemangel/Schwäche, Aufmerksamkeitssuche 
und Aggressionen). Lokale Reaktionen klingen ohne Behandlung ab. 

Mirataz darf nicht bei Zuchtkatzen, trächtigen oder laktierenden Katzen sowie Katzen, die jünger als 
7,5 Monate sind oder ein Körpergewicht von weniger als 2 kg aufweisen, angewendet werden. 

Mirataz darf nicht bei Katzen angewendet werden, die mit den Arzneimitteln Cyproheptadin, Tramadol 
oder Monoaminoxidase-Hemmern (MAO-Hemmern) behandelt werden, oder die innerhalb von 
14 Tagen vor der Behandlung mit Mirataz mit einem MAO-Hemmer behandelt wurden, da ein erhöhtes 
Risiko für ein Serotonin-Syndrom besteht. Das Serotonin-Syndrom ist eine potenziell schwerwiegende 
Erkrankung, die bei Arzneimitteln auftreten kann, die die Serotoninspiegel im Körper erhöhen. Die 
Symptome können leicht bis schwer sein und Fieber, Unruhe, erhöhte Reflexe, Tremor (Zittern), 
Schwitzen, geweitete Pupillen, Durchfall, Krämpfe und Anfälle umfassen. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Mirataz 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? 

Ein direkter Kontakt mit dem Arzneimittel sollte vermieden werden. Das Arzneimittel kann über die 
Haut oder den Mund resorbiert werden und Benommenheit oder Sedierung verursachen. Beim Kauf des 
Arzneimittels sollten undurchlässige Einweg-Schutzhandschuhe bereitgestellt werden, die bei der 
Handhabung und Anwendung des Arzneimittels getragen werden müssen. Nach dem Auftragen des 
Arzneimittels oder bei Hautkontakt mit dem Arzneimittel oder der behandelten Katze, bevor die 
Applikationsstelle abgetrocknet ist, sind die Hände sofort gründlich zu waschen. 

Mirataz ist hautsensibilisierend und kann Augen- und Hautreizungen verursachen. Personen, die 
überempfindlich (allergisch) gegen Mirtazapin sind, sollten den Kontakt mit Mirataz vermeiden. Der 
Kontakt zwischen Hand und Mund und zwischen Hand und Augen sollte vermieden werden, bis die 
Hände gründlich gewaschen wurden. Bei Augenkontakt sind die Augen gründlich mit klarem Wasser 
auszuspülen. Bei Haut- und Augenreizung oder bei versehentlicher Einnahme sollte sofort ärztlicher 
Rat eingeholt und dem Arzt das Etikett vorgezeigt werden. 

Schwangeren oder Frauen, die schwanger werden möchten, wird empfohlen, den Umgang mit dem 
Arzneimittel und den Kontakt mit behandelten Tieren während der gesamten Behandlungsdauer zu 
vermeiden. 

Das Arzneimittel kann nach Verschlucken gesundheitsschädlich sein und sollte von Kindern 
ferngehalten werden; diese sollten bei der Behandlung der Katze nicht anwesend sein. Die Tube sollte 
außer während der Behandlung nicht außerhalb des kindersicheren Behältnisses aufbewahrt. Die Tube 
muss nach der Anwendung wieder in das kindersichere Behältnis verbracht werden, das sofort zu 
verschließen ist. 

Der Kontakt mit dem behandelten Tier sollte während der ersten 12 Stunden nach der täglichen 
Anwendung vermieden werden. Es wird daher empfohlen, die Katze abends zu behandeln. Behandelte 
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Katzen sollten während der gesamten Dauer der Behandlung nicht bei den Haltern, vor allem Kindern 
und schwangeren Frauen, schlafen dürfen. 

Die Anwender dürfen weder essen, trinken noch rauchen, während sie das Arzneimittel handhaben. 

Warum wurde Mirataz in der EU zugelassen? 

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

Weitere Informationen über Mirataz 

Am 10/12/2019 erhielt Mirataz eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

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

Diese Übersicht wurde zuletzt im Oktober 2019 aktualisiert. 
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