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Neocolipor (Impfstoff gegen Colibacillose bei 
neugeborenen Ferkeln (inaktiviert)) 
Übersicht über Neocolipor und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Neocolipor und wofür wird es angewendet? 

Neocolipor ist ein Tierimpfstoff, der zur Verminderung des Auftretens der neonatalen Enterotoxikose 
(einer bakteriellen Infektion, die durch E. coli-Stämme hervorgerufen wird) bei sehr jungen Ferkeln 
angewendet wird. 

Neocolipor enthält inaktivierte Stämme von E. coli, die die Adhäsine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad 
(|K88 ad), F5 (K99), F6 (987P) und F41 exprimieren. 

Wie wird Neocolipor angewendet? 

Neocolipor wird weiblichen Schweinen – sowohl Sauen als auch Jungsauen – verabreicht, um deren 
Nachkommen gegen die neonatale Enterotoxikose zu immunisieren. Der Impfstoff wird mittels 
Injektion in einen Muskel verabreicht und ist zur Anwendung 5 bis 7 Wochen vor der Geburt des Wurfs 
(Abferkeln) vorgesehen, wobei eine zweite Impfung 2 Wochen vor dem Abferkeln erfolgt. Eine 
Auffrischimpfung wird 2 Wochen vor jedem anschließenden Abferkeln verabreicht. 

Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

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

Wie wirkt Neocolipor? 

Neocolipor ist ein Impfstoff. Impfstoffe wirken, indem sie dem Immunsystem (der natürlichen Abwehr 
des Körpers) „beibringen“, wie es eine Krankheit abwehren kann. Die Impfung von Sauen und 
Jungsauen bewirkt bei deren Jungen während ihrer ersten Lebenstage eine passive Immunität gegen 
neonatale Enterotoxikose, die durch E. coli-Stämme mit den Adhäsinen F4, F5, F6 und F41 verursacht 
wird. 
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Welchen Nutzen hat Neocolipor in den Studien gezeigt? 

Um die Wirksamkeit des Arzneimittels beurteilen zu können, wurde eine Reihe von Labor- und 
Feldversuchen durchgeführt. Außerdem wurden Sicherheitsdaten zur empfohlenen Anwendung des 
Arzneimittels sowohl unter Laborbedingungen als auch im Feld vorgelegt. Die Sicherheit des 
Tierarzneimittels wurde zufriedenstellend nachgewiesen. 

Die vorgelegten Ergebnisse zeigten eine statistische Signifikanz für den Unterschied zwischen 
geimpften und nicht geimpften Tieren, wodurch der Nachweis der Wirksamkeit des Impfstoffs erbracht 
wurde. Eine Wiederholungsimpfung erwies sich bei Einhaltung der empfohlenen zeitlichen Abstände als 
wirksam. 

Welche Risiken sind mit Neocolipor verbunden? 

Die Impfung kann zu einem geringfügigen Anstieg der Körpertemperatur des Tieres führen (weniger 
als 1,5 °C während höchstens 24 Stunden). 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Neocolipor 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? 

In die Zusammenfassung der Merkmale des Tierarzneimittels und die Packungsbeilage für Neocolipor 
wurden Sicherheitsinformationen aufgenommen, einschließlich geeigneter Vorsichtsmaßnahmen für 
Angehörige der Heilberufe und Tierbesitzer bzw. -halter.  

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

Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor das Tier geschlachtet und das Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann.  

Die Wartezeit für Neocolipor beträgt null Tage (bei empfohlener Dosierung enthält der Impfstoff keine 
Bestandteile, die wahrscheinlich ein Risiko für Konsumenten von geimpften Tieren darstellen). 

Warum wurde Neocolipor in der EU zugelassen? 

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

Weitere Informationen über Neocolipor 

Am 9. August 2002 erhielt Neocolipor eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU.  

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

Diese Übersicht wurde zuletzt im 03-2020 aktualisiert. 
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