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Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit 

Novem 
Meloxicam 

Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen 
Beurteilungsberichts (EPAR), in dem erläutert wird, wie der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) 
aufgrund der Beurteilung der vorgelegten Unterlagen zu den Empfehlungen bezüglich der Anwendung 
des Tierarzneimittels gelangt ist. 

Dieses Dokument kann das persönliche Gespräch mit dem Tierarzt nicht ersetzen. Wenn Sie weitere 
Informationen über den Gesundheitszustand oder die Behandlung Ihres Tieres benötigen, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Tierarzt. Wenn Sie weitere Informationen zur Grundlage der Empfehlungen des 
CVMP wünschen, lesen Sie bitte die wissenschaftliche Diskussion (ebenfalls Teil des EPAR). 

Was ist Novem und wofür wird es angewendet? 

Novem ist ein entzündungshemmendes Arzneimittel für Rinder und Schweine. Es enthält den Wirkstoff 
Meloxicam. 

Bei Rindern wird Novem angewendet zur Behandlung: 

• von akuten Atemwegsinfektionen (Infektionen der Lungen und der Luftwege) in Kombination mit 
Antibiotika 

• von Durchfall bei Kälbern, die älter als eine Woche sind, sowie bei jungen, nicht-laktierenden 
Jungerindern in Kombination mit einer oralen Rehydrationstherapie (über das Maul verabreichte 
Arzneimittel zur Wiederherstellung der Wasserkonzentration im Körper) 

• postoperativer Schmerzen bei Kälbern nach der Enthornung 

• der akuten Mastitis (Euterentzündung) in Kombination mit der Hauptbehandlung mit Antibiotika. 

Bei Schweinen wird Novem angewendet zur Behandlung: 

• von Lahmheits- und Entzündungssymptomen bei nicht-infektiösen Bewegungsstörungen 
(Erkrankungen, die die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigen) 

• von Schmerzen bei kleineren Weichteiloperationen wie Kastration 
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• von Infektionen, die nach dem Abferkeln auftreten, wie puerperale Septikämie und Toxämie 
(Mastitis-Metritis-Agalactia-Syndrom) in Kombination mit der Hauptbehandlung mit Antibiotika. 

Wie wird Novem angewendet? 

Novem ist als Injektionslösung und nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Die zu verabreichende 
Dosis hängt vom Tier und seinem Körpergewicht ab. Injektionen werden bei Rindern subkutan und bei 
Schweinen intramuskulär verabreicht. 

Wie wirkt Novem? 

Novem enthält Meloxicam, das zur Gruppe der nicht steroidalen Antiphlogistika (NSAID) gehört. 
Meloxicam wirkt, indem es das Enzym Cyclooxygenase blockiert, das an der Bildung von 
Prostaglandinen beteiligt ist. Da Prostaglandine Stoffe sind, die Entzündungen, Schmerzen, Exsudation 
(Flüssigkeitsabsonderungen aus den Blutgefäßen bei einer Entzündung) und Fieber auslösen, 
vermindert Meloxicam diese Symptome. 

Welchen Nutzen hat Novem in den Studien gezeigt? 

Es wurden geeignete Studien bei verschiedenen Zieltierarten durchgeführt, um die Wirksamkeit und 
Sicherheit von Novem im Rahmen seiner zugelassenen Verwendung nachzuweisen. Die Studien 
zeigten, dass die zusätzliche Gabe von Novem zur Antibiotikatherapie die klinischen Parameter 
signifikant verbesserte und das Fieber gegenüber der alleinigen Verabreichung von Antibiotika senkte. 
In ähnlicher Weise erwies sich die Kombination von Rehydrationstherapie und Novem der alleinigen 
Rehydrationstherapie als überlegen. 

Welche Risiken sind mit Novem verbunden? 

Bei Rindern und Schweinen ist die subkutane und intramuskuläre Verabreichung gut verträglich. In 
klinischen Studien wurde bei weniger als 10 % der behandelten Rinder nur eine leichte 
vorübergehende Schwellung an der Injektionsstelle nach subkutaner Verabreichung beobachtet. 

In sehr seltenen Fällen treten anaphylaktische (allergische) Reaktionen auf, die schwerwiegend (auch 
lebensbedrohlich) sein können und symptomatisch behandelt werden sollten. 

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

Personen, die überempfindlich (allergisch) gegen nichtsteroidale Antiphlogistika sind, sollten den 
Kontakt mit Novem vermeiden. Falls das Medikament versehentlich eingenommen wird, sollte 
unverzüglich ein Arzt zu Rate gezogen werden. 

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

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

Rinder 

Die Wartezeit beträgt 15 Tage für Fleisch und fünf Tage für Milch. 

Schweine 

Die Wartezeit für Fleisch beträgt fünf Tage. 
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Warum wurde Novem zugelassen? 

Der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von 
Novem gegenüber den Risiken überwiegt, und empfahl, es zur Anwendung in der EU zuzulassen. 

Weitere Informationen über Novem: 

Am 2. März 2004 erteilte die Europäische Kommission eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von 
Novem in der gesamten Europäischen Union. Den vollständigen Wortlaut des EPAR für Novem finden 
Sie auf der Website der Agentur: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary Medicines/European public 
assessment reports. Wenn Sie als Tierbesitzer oder –halter weitere Informationen über die Behandlung 
mit Novem benötigen, lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder 
Apotheker. 

Diese Zusammenfassung wurde zuletzt im März 2017 aktualisiert. 


	Was ist Novem und wofür wird es angewendet?
	Wie wird Novem angewendet?
	Wie wirkt Novem?
	Welchen Nutzen hat Novem in den Studien gezeigt?
	Welche Risiken sind mit Novem verbunden?
	Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden?
	Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen?
	Warum wurde Novem zugelassen?
	Weitere Informationen über Novem:

