
   Packungsbeilage 

Information für Tierhaltende
Fachinformation für Medizinalpersonen siehe
www.tierarzneimittel.ch

1. Name und Anschrift der Zulassungsinhaberin und, 
wenn unterschiedlich, der Herstellerin, die für die 
Chargenfreigabe verantwortlich ist
Zulassungsinhaberin: 
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern
Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Dublin 
Road, Loughrea, Co. Galway, Irland

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels
Metacox 15 mg ad us. vet., orale Suspension für Pferde 

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile
1 ml Suspension enthält:
Wirkstoff: Meloxicam  15 mg
Sonstiger Bestandteil: Natriumbenzoat  5 mg 
Suspension zum Eingeben
Weisslich bis gelbliche Suspension

4. Anwendungsgebiete
Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Pferde

Linderung von Entzündungen und Schmerzen bei aku-
ten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsap-
parates 

5. Gegenanzeigen
Nicht anwenden bei trächtigen oder säugenden Stuten.
Nicht anwenden bei Pferden mit Magen-Darm-Störun-
gen wie Geschwüren oder Blutungen.
Nicht anwenden bei Funktionsstörungen von Leber, 
Herz oder Nieren. Weitere Gegenanzeigen sind Blutge-
rinnungsstörungen.
Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen 
Bestandteile.
Nicht anwenden bei Pferden, die jünger als 6 Wochen 
sind. 

6. Nebenwirkungen
In Einzelfällen wurden während der klinischen Studien 
die für nichtsteroidale Entzündungshemmer typischen 
Nebenwirkungen (leichtes Nesselfieber, Durchfall) 
beobachtet. Die Symptome waren nach Absetzen der 
Therapie reversibel.
In sehr seltenen Fällen wurde über Appetitverlust, 
Trägheit, Bauchschmerzen und Entzündungen des 
Dickdarms berichtet.
In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlich-
keitsreaktionen kommen, die schwerwiegend sein kön-
nen (auch lebensbedrohend). Diese sollten symptoma-
tisch behandelt werden.
Falls Nebenwirkungen auftreten, sollte die Behandlung 
abgebrochen und der Rat eines Tierarztes eingeholt 
werden.
Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind 
folgendermassen definiert:
- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren 

zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 be-

handelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 

1’000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10’000 

behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10’000 behandelten 

Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte).
Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die 
nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim 
behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, 
dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie 
dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

7. Zieltierarten
Pferd

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der An-
wendung
Metacox orale Suspension ist einmal täglich in einer 
Dosis von 0.6 mg Meloxicam pro kg Körpergewicht 
(entspr. 1 ml pro 25 kg Körpergewicht) mit dem Fut-
ter vermischt oder direkt in das Maul zu verabreichen 
(während maximal 14 Tagen).

   Notice d’emballage
 
Information destinée aux détenteurs d’animaux
Information professionnelle destinée au personnel mé-
dical, voir www.tierarzneimittel.ch

1. Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché et du titulaire de l’autorisation de 
fabrication responsable de la libération des lots, si 
différent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Berne
Fabricant responsable de la libération des lots :
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Dublin 
Road, Loughrea, Co. Galway, Irlande

2. Dénomination du médicament vétérinaire
Metacox 15 mg ad us. vet., suspension orale pour che-
vaux

3. Substances actives et autres composants
1 ml de suspension contient :
Substance active : Méloxicam   15 mg
Excipient : Benzoate de sodium 5 mg
Suspension pour administration orale
Suspension blanchâtre à jaunâtre

4. Indications
Anti-inflammatoire non stéroïdien pour chevaux
Réduction de l’inflammation et de la douleur lors de 
troubles aigus et chroniques de l’appareil locomoteur

5. Contre-indications
Ne pas utiliser chez les juments gestantes ou allai-
tantes. 
Ne pas utiliser chez les chevaux présentant des troubles 
gastro-intestinaux tels que ulcères ou saignements. 

9. Hinweise für die richtige Anwendung
Bei Verabreichung mit dem Futter sollte das Präparat 
mit wenig Futter vermischt vor der eigentlichen Fütte-
rung verabreicht werden.
Die Suspension sollte mit Hilfe der beiliegenden Me-
tacox Dosierspritze verabreicht werden. Die Spritze 
passt auf die Flasche und weist eine Skala in kg Kör-
pergewicht Graduierungsschritten auf.
Vor Gebrauch gut schütteln. Verunreinigungen wäh-
rend der Entnahme vermeiden. Nach Verabreichen des 
Medikamentes die Flasche mit dem Deckel wieder ver-
schliessen und die Dosierspritze mit warmem Wasser 
ausspülen und trocknen lassen. 

10. Wartezeiten
Essbare Gewebe: 3 Tage
Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den 
menschlichen Verzehr vorgesehen ist. 

11. Besondere Lagerungshinweise
Bei Raumtemperatur lagern (15 °C - 25 °C).
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Be-
hältnisses: 3 Monate
Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit 
«EXP.» angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwen-
den. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewah-
ren.

12. Besondere Warnhinweise
Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung 
bei Tieren:
Nicht anwenden bei Tieren mit Flüssigkeitsmangel, 
vermindertem Blutvolumen oder niedrigem Blutdruck. 
Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen-
über nichtsteroidalen Entzündungshemmern sollten 
den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden. Bei 
versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu 
Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Eti-
kett vorzuzeigen.
Trächtigkeit und Laktation:
Die Anwendung während der Trächtigkeit und der Lak-
tation wird nicht empfohlen.
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und an-
dere Wechselwirkungen:
Nicht zusammen mit Glukokortikoiden, anderen nicht-
steroidalen Entzündungshemmern oder Gerinnungs-
hemmern verabreichen.
Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Ge-
genmittel):
Im Falle einer Überdosierung soll eine symptomatische 
Behandlung eingeleitet werden.

13. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsor-
gung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von 
Abfallmaterialien, sofern erforderlich
Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den 
Haushaltsabfall entsorgt werden.
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht 
mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese 
Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. Genehmigungsdatum der Packungsbeilage
12.01.2022
Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie 
unter www.swissmedic.ch und www.tierarzneimittel.ch.

15. Weitere Angaben
Flasche zu 100 ml oder 250 ml mit Dosierspritze 
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen 
in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschrei-
bung

Swissmedic 65’142

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel 
gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. 
Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbin-
dung.

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d’insuffi-
sances hépatique, cardiaque ou rénale. 
Ne pas utiliser en cas de troubles de l’hémostase. 
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe ac-
tif ou à un autre composant.
Ne pas utiliser chez les poulains âgés de moins de 
6 semaines. 

6. Effets indésirables
Dans certains cas, les effets secondaires typiques 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (urticaire lé-
ger, diarrhée) ont été observés au cours des études 
cliniques. Ces effets étaient transitoires et disparais-
saient à la suite de l’arrêt du traitement. 
Dans de très rares cas, une perte d’appétit, une lenteur, 
des douleurs abdominales et une inflammation du gros 
intestin ont été rapportées. 
Dans de très rares cas, des réactions d‘hypersensibi-
lité potentiellement graves peuvent survenir (jusqu'à 
mettre le pronostic vital en jeu). Celles-ci doivent être 
traitées de manière symptomatique. 
Si des effets indésirables apparaissent, le traitement de-
vra être interrompu et l’avis d’un vétérinaire demandé.
La fréquence des effets indésirables est définie comme 
suit :
- très fréquent (effets indésirables chez plus d’un ani-

mal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux trai-

tés)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1’000 ani-

maux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10’000 animaux trai-

tés)
- très rare (moins d’un animal sur 10’000 animaux trai-

tés, y compris les cas isolés)

METACOX® 15 mg ad us. vet. 
Orale Suspension für Pferde
Suspension orale pour chevaux
Sospensione orale per cavalli
Meloxicamum
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