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Sevohale1 (Sevofluran)
Übersicht über Sevohale und Gründe für die Zulassung in der EU

Was ist Sevohale und wofür wird es angewendet?

Sevohale ist ein Narkosemittel (Allgemeinanästhetikum) für Hunde und Katzen. Sevohale wird zur 
Einleitung und Aufrechterhaltung einer Vollnarkose (Betäubung) angewendet. Es enthält den Wirkstoff 
Sevofluran, einen bei Zimmertemperatur flüssigen chemischen Stoff, der bei Erhitzung gasförmig wird 
(verdampft).

Sevohale ist ein „Generikum“. Dies bedeutet, dass Sevohale denselben Wirkstoff enthält und auf 
dieselbe Weise wirkt wie ein bereits in der Europäischen Union (EU) zugelassenes 
„Referenzarzneimittel“, SevoFlo.

Weitere Informationen sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Wie wird Sevohale angewendet?

Sevohale wird mit Hilfe eines speziellen Narkosegeräts gegeben, und zwar in der Regel als sorgfältig 
kontrollierte Mischung, die Sauerstoff enthält. Der Hund bzw. die Katze atmet diese Gasmischung ein 
und wird dadurch bewusstlos. Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Wenn Sie 
weitere Informationen über die Anwendung von Sevohale benötigen, lesen Sie bitte die Packungsbeilage 
oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker.

Wie wirkt Sevohale?

Wird dem Hund bzw. der Katze eine Mischung aus Sauerstoff und Sevofluran zum Einatmen verabreicht, 
wird Sevofluran in die Lunge inhaliert und gelangt von dort aus über den Blutstrom in das Gehirn. 
Sevofluran ahmt die Wirkung von GABA nach, einem Stoff, der die Hirntätigkeit auf natürliche Weise 
reduziert und die Wirkung von Glutamat hemmt, das die Hirnaktivität anregt. Diese beiden Wirkungen 
zusammen führen zu Bewusstlosigkeit.

Wie wurde Sevohale untersucht?

Es waren keine zusätzlichen Studien erforderlich, da Sevohale ein Generikum ist, das als Inhalation 
angewendet wird und denselben Wirkstoff wie das Referenzarzneimittel, SevoFlo, enthält.

1 Früher: Sevocalm.
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Welcher Nutzen und welche Risiken sind mit Sevohale verbunden?

Da Sevohale ein Generikum ist, wird davon ausgegangen, dass es den gleichen Nutzen und die gleichen 
Risiken wie das Referenzarzneimittel aufweist.

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 Sevohale 
wurden Sicherheitsinformationen aufgenommen, einschließlich geeigneter Vorsichtsmaßnahmen für 
Angehörige der Heilberufe und Tierbesitzer bzw. -halter. Da Sevohale ein Generikum ist, sind die 
Vorsichtsmaßnahmen dieselben wie für das Referenzarzneimittel.

Warum wurde Sevohale in der EU zugelassen?

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass gemäß den Anforderungen der EU 
für Sevohale der Nachweis erbracht wurde, dass es mit SevoFlo vergleichbar ist. Die Agentur war daher 
der Ansicht, dass wie bei SevoFlo der Nutzen gegenüber den festgestellten Risiken überwiegt und dass 
es in der EU zuzulassen werden kann.

Weitere Informationen über Sevohale

Am 21.06.2016 erhielt Sevohale eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. Der 
Name des Arzneimittels wurde am 29. Juli 2016 in Sevohale geändert.

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

Informationen zum Referenzarzneimittel finden Sie ebenfalls auf der Website der Agentur.

Diese Übersicht wurde zuletzt im März 2018 aktualisiert.
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