ad us. vet.

0.636 g
1.056 g
1.304 g

DE PREVENDOG AD US. VET., HALSBAND FÜR HUNDE

Antiparasitikum gegen Floh- und Zeckenbefall, zur Leishmaniose-Prävention und zur Verhinderung von
Stichen durch Culexmücken (Moskitos)
ZUSAMMENSETZUNG: 1 graues Halsband enthält:
(Länge / Gewicht)

Deltamethrin (g)

Prevendog S für kleine Hunde

35 cm / 15.9 g

0.636

Prevendog M für mittlere Hunde

60 cm / 26.4 g

1.056

Prevendog L für grosse Hunde

75 cm / 32.6 g

1.304

Color: E 171, E 153
Excipiens pro praeparatione
EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN:
Deltamethrin, die Wirksubstanz von Prevendog, ist ein Insektizid und Akarizid aus der Gruppe der synthetischen Pyrethroide.
Es wird vom Insekt durch Kontakt oder per os aufgenommen. Der Wirkmechanismus beruht auf einer langanhaltenden
Erhöhung der Natrium-Permeabilität der Nervenmembran des Insekts. Dies führt beim Parasiten zu einer Hyperexzitation mit
nachfolgender Paralyse („knock-down“ Effekt), Zittern und Tod.
PHARMAKOKINETIK:
Deltamethrin wird kontinuierlich vom Halsband in das Fell und den Haut-Fettfilm abgegeben. Von der Stelle des direkten
Kontaktes breitet sich der Wirkstoff über die gesamte Hautoberfläche aus.
Die dermale Resorption von Deltamethrin ist bei intakter Haut vernachlässigbar.
INDIKATIONEN:
Zieltierart: Hund
- zur Verhinderung von Infestationen mit Flöhen (Ctenocephalides felis) während 4 Monaten
- zur Verhinderung von Infestationen mit Zecken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) während 6 Monaten
- zur Verhinderung des Blutsaugens durch die sogenannte „Sandfliege“ (syn. Schmetterlingsmücke = Phlebotomus perniciosus)
für die Dauer von 5 bis 6 Monaten. Schmetterlingsmücken übertragen beim Blutsaugen die Erreger der Leishmaniose.
- zur Verhinderung von Stichen durch Culex-Stechmücken (Culex pipiens pipiens) während 6 Monaten
DOSIERUNG / ANWENDUNG:
Zur äusserlichen Anwendung. Ein Halsband pro Hund. Das Halsband kann ab einem Alter von 7 Wochen eingesetzt werden.
Das Halsband wird aus der versiegelten Schutzhülle entnommen, entrollt (1) und dem Hund locker um den Hals gelegt (2).
Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollten zwei Finger breit Platz verbleiben (3). Das Ende wird durch die Schnalle geführt
und die über 5 cm überstehenden Reste abgeschnitten (4).
Das Halsband entfaltet seine volle Wirkung nach einer Woche und sollte daher vorzugsweise eine Woche vor einem möglichen
Befall der Tiere angelegt werden.
Das Halsband behält seine Wirkung über einen Zeitraum von 4 Monaten (Flöhe) bzw. bis zu 6 Monaten (Zecken, Schmetterlingsmücke,
Stechmücken). Prevendog kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.
Prevendog kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:
Kontraindikationen:
Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen anwenden.
Nicht bei Hunden mit ausgedehnten Hautläsionen anwenden.
Nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pyrethroiden anwenden.
Nicht bei Katzen anwenden.
Deltamethrin ist ausserordentlich toxisch für Katzen. Prevendog darf auf keinen Fall bei Katzen angewendet werden.
Lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen wie starke Muskelkrämpfe und Bewegungsstörungen können die Folge sein, die
zum Tod der Katze führen können.
Vorsichtsmassnahmen:
Gelegentlicher Kontakt mit Wasser beeinträchtigt die Wirksamkeit des Halsbandes nicht, jedoch sollte das Halsband vor dem
Baden des Hundes abgenommen werden, da der Wirkstoff für Fische und andere im Wasser lebende Organismen giftig ist.
UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN:
In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen zu lokalen Hautveränderungen, Rötung, Juckreiz und Haarausfall
führen. Äusserst selten können neurologische Symptome wie Zittern und Teilnahmslosigkeit auftreten. In solchen Fällen sollte
das Halsband entfernt werden. Die Symptome klingen danach innerhalb von 48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll
ein Tierarzt aufgesucht werden. Eine symptomatische Behandlung kann mit Diazepam durchgeführt werden.
WECHSELWIRKUNGEN: Nicht zusammen mit anderen Ektoparasitika, die Organophosphate enthalten, anwenden.
SONSTIGE HINWEISE:
Es ist empfehlenswert, neben der Einzeltierbehandlung geeignete Mittel zur Flohbekämpfung in der Umgebung des Hundes
einzusetzen.
Im Falle einer oralen Aufnahme des Halsbandes durch den Hund können folgende Symptome auftreten: unkoordinierte
Bewegungen, Zittern, Speicheln, Erbrechen und Steifheit der Hintergliedmassen. Diese Symptome klingen innerhalb von
48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll ein Tierarzt aufgesucht werden. Falls notwendig, kann Diazepam zur
symptomatischen Therapie eingesetzt werden.
In seltenen Fällen kann es während des Tragens des Halsbandes zum Festsetzen von Zecken kommen.
Medikament für Kinder unerreichbar aufbewahren. Es ist zu verhindern, dass Kleinkinder das Halsband anfassen, damit spielen
oder es in den Mund nehmen.
Nach Anlegen des Halsbandes sollten die Hände mit kaltem Wasser und Seife gereinigt werden.
Deltamethrin ist toxisch für Fische und Bienen. Auch nach dem Gebrauch darf das Halsband nicht in die Umwelt oder in
Gewässer gelangen. Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben.
Nicht über 30 °C lagern.
Prevendog nur bis zu dem auf Faltschachtel und Sachet mit «EXP» bezeichneten Verfalldatum verwenden.
SWISSMEDIC 67050 (D)
ATCvet-Code: QP53AC11
Packungen:
Schachtel mit 1 grauen Halsband Prevendog S für kleine Hunde (35 cm Länge)
Schachtel mit 1 grauen Halsband Prevendog M für mittlere Hunde (60 cm Länge)
Schachtel mit 1 grauen Halsband Prevendog L für grosse Hunde (75 cm Länge)
Zulassungsinhaberin: Virbac (Switzerland) AG, Opfikon
Stand der Information: Juni 2019

FR PREVENDOG AD US. VET., COLLIER POUR CHIENS

Antiparasitaire contre les infestations de puces et de tiques, pour la prévention de la leishmaniose et pour la
prévention des piqûres de moustiques Culex
COMPOSITION: 1 collier gris contient:
(longueur / poids)

Deltaméthrine (g)

Prevendog S pour petits chiens

35 cm / 15.9 g

0.636

Prevendog M pour chiens moyens

60 cm / 26.4 g

1.056

Prevendog L pour grands chiens

75 cm / 32.6 g

1.304

Color: E 171, E 153
Excipiens pro praeparatione
PROPRIÉTÉS / EFFETS:
La deltaméthrine, le principe actif de Prevendog est une molécule de la famille des pyréthroïdes de synthèse. Elle se caractérise
par son activité acaricide et insecticide. La substance pénètre dans l’organisme de l’insecte suceur par contact ou par ingestion.
Agissant en augmentant durablement la perméabilité des canaux sodiques de la membrane nerveuse, la molécule provoque une
hyperexcitation, suivie d’une paralyse (effet « knock-down ») de tremblements et de la mort des parasites.
PHARMACOCINÉTIQUE:
La deltaméthrine est diffusée en continu par le collier dans le poil et dans la couche superficielle de l’épiderme (sébum).
La substance active se répartit sur toute la surface de la peau depuis le point de contact. Lorsque la peau est intacte, la résorption
cutanée de la deltaméthrine est négligeable.
INDICATION:
Espèce cible: chien
- Prévention des infestations de puces (Ctenocephalides felis) pendant 4 mois
- Prévention des infestations de tiques (lxodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) pendant 6 mois
- Prévention de la succion de sang par les phlébotomes (Phlébotomus perniciosus) pendant 5 à 6 mois. Les phlébotomes
transmettent les agents pathogènes de la leishmaniose lorsqu’ils sucent le sang.
- Prévention des piqûres de moustiques (Culex pipiens pipiens) pendant 6 mois
POSOLOGIE / MODE D‘EMPLOI:
Usage externe. Un collier par animal. Pour chiens à partir de l’âge de 7 semaines. Retirer le collier de l’enveloppe protectrice
scellée et le dérouler (1), ajuster le collier sans le serrer au cou de l’animal (2) en laissant juste deux doigts entre le collier et le cou
de l’animal (3). Couper l’excédent de collier en laissant 5 cm après la boucle (4).
Le collier doit être posé 1 semaine avant l’introduction du chien en milieu infesté étant donné qu’il atteint son efficacité complète
au bout d’une semaine.
Le collier reste actif pendant une période de 4 mois (puces) à 6 mois (tiques, phlébotomes, moustiques). Prevendog peut être
porté par les chiennes en gestation et en période de lactation.

LIMITATIONS D‘EMPLOI:
Contre-indications :
Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines.
Ne pas poser le collier sur un animal présentant des lésions cutanées étendues.
Ne pas administrer aux chiens ayant des antécédents d’hypersensibilité aux pyréthroïdes.
Ne pas utiliser chez les chats.
La deltaméthrine est extrêmement toxique pour les chats. Prevendog ne doit en aucun cas être utilisé sur les chats.
Des symptômes d’empoisonnement potentiellement mortels tels que de graves crampes musculaires et des incoordinations des
mouvements peuvent en résulter et entraîner la mort du chat.
Précautions:
Le contact éventuel du collier avec de l'eau n’entame pas son efficacité. Il est cependant recommandé de retirer le collier du chien
avant qu’il ne se baigne, car la substance active est toxique pour les poissons et les autres organismes vivant dans l’eau.
EFFETS INDÉSIRABLES:
Dans des cas rares, des réactions d’hypersensibilité peuvent entraîner des altérations locales de la peau, du rougissement, du prurit et des
chutes de poils. Dans des cas extrêmement rares, des symptômes neurologiques tels que tremblements ou apathie peuvent survenir.
Dans ce cas le collier doit être enlevé. Ces symptômes s’atténuent généralement au bout de 48 heures. Si les symptômes persistent,
consulter un vétérinaire. Dans de tels cas, il est recommandé d’instaurer un traitement symptomatique au diazépam.
INTERACTIONS: Ne pas utiliser avec d’autres médicaments contre les ectoparasites contenant des organophosphates.
REMARQUES PARTICULIÈRES:
Outre le traitement de l’animal en particulier, il est recommandé de traiter également l’environnement du chien avec des produits
spéciaux pour la lutte contre les puces. En cas d’ingestion accidentelle du collier par le chien, les symptômes suivants peuvent
être observés: incoordination des mouvements, tremblements, hypersalivation, vomissements et rigidité des pattes de derrière.
Ils sont réversibles sous 48 heures. En cas des symptômes persistants, consulter un vétérinaire. Si nécessaire, un traitement
symptomatique au diazépam peut être instauré.
De rares cas de tiques restées plantées dans la peau du chien, malgré le collier, ont été observés. Médicament à garder hors de
portée des enfants. Ne pas laisser les enfants en bas âge manipuler et jouer avec le collier ni le prendre dans la bouche.
Se laver les mains à l’eau froide et au savon après manipulation du collier. La deltaméthrine est toxique pour les abeilles et les
poissons. Même après utilisation, le collier ne doit pas parvenir dans l’environnement ou dans l’eau. Les conditionnements vides
et tout reliquat du produit doivent être confiés aux centres de récupération de produits chimiques.
Ne pas conserver au-dessus de 30°C.
N’utilisez Prevendog que jusqu’à la date de péremption indiquée par «EXP» sur la boîte pliante et le sachet.
SWISSMEDIC 67050 (D)
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DE PREVENDOG AD US. VET., HALSBAND FÜR HUNDE

Antiparasitikum gegen Floh- und Zeckenbefall, zur Leishmaniose-Prävention und zur Verhinderung von
Stichen durch Culexmücken (Moskitos)
ZUSAMMENSETZUNG: 1 graues Halsband enthält:
(Länge / Gewicht)

Deltamethrin (g)

Prevendog S für kleine Hunde

35 cm / 15.9 g

0.636

Prevendog M für mittlere Hunde

60 cm / 26.4 g

1.056

Prevendog L für grosse Hunde

75 cm / 32.6 g

1.304

Color: E 171, E 153
Excipiens pro praeparatione
EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN:
Deltamethrin, die Wirksubstanz von Prevendog, ist ein Insektizid und Akarizid aus der Gruppe der synthetischen Pyrethroide.
Es wird vom Insekt durch Kontakt oder per os aufgenommen. Der Wirkmechanismus beruht auf einer langanhaltenden
Erhöhung der Natrium-Permeabilität der Nervenmembran des Insekts. Dies führt beim Parasiten zu einer Hyperexzitation mit
nachfolgender Paralyse („knock-down“ Effekt), Zittern und Tod.
PHARMAKOKINETIK:
Deltamethrin wird kontinuierlich vom Halsband in das Fell und den Haut-Fettfilm abgegeben. Von der Stelle des direkten
Kontaktes breitet sich der Wirkstoff über die gesamte Hautoberfläche aus.
Die dermale Resorption von Deltamethrin ist bei intakter Haut vernachlässigbar.
INDIKATIONEN:
Zieltierart: Hund
- zur Verhinderung von Infestationen mit Flöhen (Ctenocephalides felis) während 4 Monaten
- zur Verhinderung von Infestationen mit Zecken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) während 6 Monaten
- zur Verhinderung des Blutsaugens durch die sogenannte „Sandfliege“ (syn. Schmetterlingsmücke = Phlebotomus perniciosus)
für die Dauer von 5 bis 6 Monaten. Schmetterlingsmücken übertragen beim Blutsaugen die Erreger der Leishmaniose.
- zur Verhinderung von Stichen durch Culex-Stechmücken (Culex pipiens pipiens) während 6 Monaten
DOSIERUNG / ANWENDUNG:
Zur äusserlichen Anwendung. Ein Halsband pro Hund. Das Halsband kann ab einem Alter von 7 Wochen eingesetzt werden.
Das Halsband wird aus der versiegelten Schutzhülle entnommen, entrollt (1) und dem Hund locker um den Hals gelegt (2).
Zwischen Halsband und Hals des Hundes sollten zwei Finger breit Platz verbleiben (3). Das Ende wird durch die Schnalle geführt
und die über 5 cm überstehenden Reste abgeschnitten (4).
Das Halsband entfaltet seine volle Wirkung nach einer Woche und sollte daher vorzugsweise eine Woche vor einem möglichen
Befall der Tiere angelegt werden.
Das Halsband behält seine Wirkung über einen Zeitraum von 4 Monaten (Flöhe) bzw. bis zu 6 Monaten (Zecken, Schmetterlingsmücke,
Stechmücken). Prevendog kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.
Prevendog kann bei trächtigen und laktierenden Hündinnen angewendet werden.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:
Kontraindikationen:
Nicht bei Hundewelpen unter 7 Wochen anwenden.
Nicht bei Hunden mit ausgedehnten Hautläsionen anwenden.
Nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pyrethroiden anwenden.
Nicht bei Katzen anwenden.
Deltamethrin ist ausserordentlich toxisch für Katzen. Prevendog darf auf keinen Fall bei Katzen angewendet werden.
Lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen wie starke Muskelkrämpfe und Bewegungsstörungen können die Folge sein, die
zum Tod der Katze führen können.
Vorsichtsmassnahmen:
Gelegentlicher Kontakt mit Wasser beeinträchtigt die Wirksamkeit des Halsbandes nicht, jedoch sollte das Halsband vor dem
Baden des Hundes abgenommen werden, da der Wirkstoff für Fische und andere im Wasser lebende Organismen giftig ist.
UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN:
In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen zu lokalen Hautveränderungen, Rötung, Juckreiz und Haarausfall
führen. Äusserst selten können neurologische Symptome wie Zittern und Teilnahmslosigkeit auftreten. In solchen Fällen sollte
das Halsband entfernt werden. Die Symptome klingen danach innerhalb von 48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll
ein Tierarzt aufgesucht werden. Eine symptomatische Behandlung kann mit Diazepam durchgeführt werden.
WECHSELWIRKUNGEN: Nicht zusammen mit anderen Ektoparasitika, die Organophosphate enthalten, anwenden.
SONSTIGE HINWEISE:
Es ist empfehlenswert, neben der Einzeltierbehandlung geeignete Mittel zur Flohbekämpfung in der Umgebung des Hundes
einzusetzen.
Im Falle einer oralen Aufnahme des Halsbandes durch den Hund können folgende Symptome auftreten: unkoordinierte
Bewegungen, Zittern, Speicheln, Erbrechen und Steifheit der Hintergliedmassen. Diese Symptome klingen innerhalb von
48 Stunden ab. Bei andauernden Symptomen soll ein Tierarzt aufgesucht werden. Falls notwendig, kann Diazepam zur
symptomatischen Therapie eingesetzt werden.
In seltenen Fällen kann es während des Tragens des Halsbandes zum Festsetzen von Zecken kommen.
Medikament für Kinder unerreichbar aufbewahren. Es ist zu verhindern, dass Kleinkinder das Halsband anfassen, damit spielen
oder es in den Mund nehmen.
Nach Anlegen des Halsbandes sollten die Hände mit kaltem Wasser und Seife gereinigt werden.
Deltamethrin ist toxisch für Fische und Bienen. Auch nach dem Gebrauch darf das Halsband nicht in die Umwelt oder in
Gewässer gelangen. Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben.
Nicht über 30 °C lagern.
Prevendog nur bis zu dem auf Faltschachtel und Sachet mit «EXP» bezeichneten Verfalldatum verwenden.
SWISSMEDIC 67050 (D)
ATCvet-Code: QP53AC11
Packungen:
Schachtel mit 1 grauen Halsband Prevendog S für kleine Hunde (35 cm Länge)
Schachtel mit 1 grauen Halsband Prevendog M für mittlere Hunde (60 cm Länge)
Schachtel mit 1 grauen Halsband Prevendog L für grosse Hunde (75 cm Länge)
Zulassungsinhaberin: Virbac (Switzerland) AG, Opfikon
Stand der Information: Juni 2019

SWISSMEDIC 67050 (D)
ATCvet-Code: QP53AC11
Présentations:
Boîte avec 1 collier gris Prevendog S pour petits chiens (35 cm de longueur)
Boîte avec 1 collier gris Prevendog M pour chiens moyens (60 cm de longueur)
Boîte avec 1 collier gris Prevendog L pour grands chiens (75 cm de longueur)
Titulaire de l‘autorisation: Virbac (Switzerland) SA, Opfikon
Mise à jour de l‘information: Juin 2019
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