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Neptra (Florfenicol / Terbinafin / Mometason) 
Übersicht über Neptra und warum es in der EU zugelassen ist 

Was ist Neptra und wofür wird es angewendet? 

Neptra ist ein Tierarzneimittel zur Behandlung von Hunden mit kurzlebigen oder wiederkehrenden 
Ohrinfektionen (Otitis externa), die durch zwei Organismen verursacht werden: Staphylococcus 
pseudintermedius (ein Bakterium) und Malassezia pachydermatitis  (ein Hefepilz). Neptra enthält drei 
Wirkstoffe: Florfenicol, Terbinafin und Mometason. 

Wie wird Neptra angewendet? 

Das Arzneimittel ist als Ohrentropfen und nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

Der Inhalt einer Tube wird in jedes infizierte Ohr gegeben. Das Innere des Ohrs sollte vor der 
Behandlung gereinigt werden und trocken sein. Es ist eine einmalige Behandlung erforderlich; die volle 
Wirkung kann jedoch möglicherweise erst nach 28 Tagen sichtbar sein. 

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

Wie wirkt Neptra? 

Zwei der Wirkstoffe in Neptra, Florfenicol und Terbinafin, wirken gegen die möglichen Ursachen der 
Infektion. Florfenicol ist ein Antibiotikum, dessen Wirkung auf einer Hemmung der Bildung von 
Proteinen beruht, die wesentliche Bestandteile der Zellwände von Bakterien sind. Terbinafin tötet Pilze 
ab, indem es die Bildung von Ergosterol, einem wesentlichen Bestandteil der Zellwände von Pilzen, 
hemmt. Der dritte Wirkstoff, Mometason, ist ein Kortikosteroid, ein Arzneimittel, das Entzündungen 
und Schmerzen im Zusammenhang mit der Infektion lindert. 

Welchen Nutzen hat Neptra in den Studien gezeigt? 

In einer Feldstudie in Europa bei Hunden mit Ohrinfektionen durch sowohl Staphylococcus 
pseudintermedius als auch Malassezia pachydermatitis verringerten sich bei 43 mit Neptra behandelten 
Hunden die Anzeichen einer Infektion nach 28 Tagen um 71 %; Neptra war damit ebenso wirksam wie 
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die Behandlung der Vergleichsgruppe von 45 Hunden mit einem anderen für Ohrinfektionen 
zugelassenen Tierarzneimittel, bei der die Verringerung 74 % betrug. 

In einer Feldstudie in den USA bei Hunden, die ebenfalls Ohrinfektionen durch beide Organismen 
hatten, zeigte sich bei 67 mit Neptra behandelten Hunden über einen Zeitraum von 30 Tagen eine 
Verringerung des klinischen Wertes um 77 %. Hier war die Wirksamkeit höher als bei der 
Kontrollgruppe von 27 Hunden, die ein Placebo (Scheinbehandlung) erhielten und bei denen die 
Verringerung 49 % betrug. 

Welche Risiken sind mit Neptra verbunden? 

Nebenwirkungen treten bei Neptra sehr selten auf; die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen 
(die bis zu 1 von 10 000 Hunden betreffen können) sind Jaulen, Kopfschütteln, Nystagmus 
(unkontrollierte Augenbewegungen), Erbrechen, Innenohrstörungen, die Gleichgewichtsstörungen 
verursachen, Appetitverlust, Hyperaktivität und Schmerzen an der Applikationsstelle sowie 
Entzündungen kurz nach Anwendung des Arzneimittels. 

Neptra darf nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Kortikosteroiden 
oder einem der sonstigen Bestandteile angewendet werden. Es darf ferner nicht angewendet werden, 
wenn das Trommelfell perforiert ist, bei Hunden mit generalisierter Demodikose (Hautbefall durch eine 
bestimmte Milbenart) oder bei trächtigen oder Zuchttieren. 

Die vollständige Auflistung der Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Neptra kann schwere Augenreizungen hervorrufen, wenn es versehentlich in die Augen gelangt, wenn 
der Hund während oder unmittelbar nach der Anwendung den Kopf schüttelt. Es wird daher empfohlen, 
dass dieses Arzneimittel nur durch Tierärzte bzw. unter deren engmaschiger Aufsicht angewendet wird 
und dass Maßnahmen zur Verringerung des Risikos getroffen werden (z. B. Tragen einer 
Sicherheitsbrille während der Behandlung, eingehendes Massieren des Ohrkanals nach Anwendung, um 
die gleichmäßige Verteilung des Arzneimittels zu gewährleisten, Ruhighalten des Hundes nach 
Anwendung). Im Falle einer versehentlichen Exposition der Augen sollten die Augen 10 bis 15 Minuten 
lang gründlich mit Wasser gespült werden. Bei Auftreten von Symptomen sollte ärztlicher Rat eingeholt 
und dem Arzt die Packungsbeilage oder das Etikett vorgezeigt werden. 

Auch wenn die Studien nicht auf eine mögliche Hautreizung hinwiesen, sollte Hautkontakt vermieden 
werden. Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut sollte der betroffene Bereich gründlich mit Wasser 
gespült werden. 

Neptra kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein. Verschlucken des Arzneimittels oder 
versehentliches Übertragen von der Hand auf den Mund ist zu vermeiden. Bei versehentlichem 
Verschlucken sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die Packungsbeilage oder das 
Etikett vorgezeigt werden. 

Warum wurde Neptra in der EU zugelassen? 

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

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

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

Diese Übersicht wurde zuletzt im Oktober 2019 aktualisiert. 
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