
Teilbare Tabletten für Hunde und Katzen
Comprimés sécables pour chiens et chats
Compresse divisibili per cani e gatti
Amoxicillin, Clavulansäure

   Packungsbeilage 

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

1. Name und Anschrift der Zulassungsinhaberin und, wenn unter-
schiedlich, der Herstellerin, die für die Chargenfreigabe verantwortlich 
ist
Zulassungsinhaberin:
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern
Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin:
aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Deutschland 
ODER aniMedica Herstellungs GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösen-
sell, Deutschland ODER Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19, 08950 
Esplugues de Llobregat (Barcelona), Spanien ODER Lelypharma B.V., Zu-
iveringweg 42 8243 PZ Lelystad, Niederlande

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels
Cylanic 50 + 12.5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde und Katzen
Cylanic 250 + 62.5 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde und Katzen
Cylanic 500 + 125 mg ad us. vet., teilbare Tabletten für Hunde

3. Wirkstoffe und sonstige Bestandteile
Eine Tablette enthält:
Wirkstoffe:
Amoxicillin  50 mg 250 mg 500 mg
(als Amoxicillin-Trihydrat)
Clavulansäure 12.5 mg 62.5 mg 125 mg
(als Kaliumclavulanat)
Weisse bis leicht gelbe, runde und konvexe Tablette mit einer kreuzförmi-
gen Bruchlinie auf einer Seite.
Die Tabletten können in 2 oder 4 gleiche Teile geteilt werden.

4. Anwendungsgebiete
Orales Antibiotikum für Hunde und Katzen
Zur Behandlung von Infektionen verursacht durch Bakterien, die gegen-
über Amoxicillin und Clavulansäure empfindlich sind, einschliesslich: 
Hauterkrankungen; Weichteilinfektionen; Infektionen der Maulhöhle; 
Harnwegsinfektionen; Atemwegserkrankungen (mit Beteiligung der obe-
ren und unteren Atemwege); Darmentzündung

5. Gegenanzeigen
Nicht anwenden bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern, Wüsten-
rennmäusen oder Chinchillas.
Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem 
Wirkstoff, anderen antimikrobiellen Substanzen der β-Laktamgruppe 
oder einem sonstigen Bestandteil.
Nicht anwenden bei Tieren mit schweren Nierenfunktionsstörungen, die 
mit fehlender Urinausscheidung und verminderter Urinausscheidung ein-
hergehen.

6. Nebenwirkungen
Allergische Reaktionen können gelegentlich auftreten. In diesen Fällen 
sollte die Verabreichung abgebrochen und Gegenmassnahmen durch den 
Tierarzt ergriffen werden.
Bei Anwendung des Tierarzneimittels kann es in sehr seltenen Fällen zu 
Magen-Darm-Störungen (Erbrechen, Durchfall, Appetitlosigkeit) kommen.
Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermassen 
definiert:
- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwir-

kungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten 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, einschliess-

lich Einzelfallberichte)
Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Pa-
ckungsbeilage 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
Hund und Katze

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung
Zum Eingeben
Die empfohlene Dosis beträgt 12.5 mg/kg Körpergewicht (10 mg Amoxi-
cillin/2.5 mg Clavulansäure pro kg Körpergewicht), zweimal täglich.
Die folgende Tabelle dient als Anleitung für die Abgabe der Tabletten in 
der empfohlenen Dosis.
Um eine richtige Dosierung sicherzustellen, sollte das Körpergewicht so 
genau wie möglich bestimmt werden.

Die Mindestbehandlungsdauer beträgt 5 Tage. Die Mehrzahl der Routine-
fälle spricht nach 5 bis 7 Tagen auf die Therapie an.
Bei wiederkehrenden Hautinfektionen ist die Dosis zu verdoppeln (25 mg 
pro kg Körpergewicht, zweimal täglich).

Anzahl der Tabletten zweimal täglich
(Dosierungsrate: 12.5 mg/kg Körpergewicht)

Körper-
gewicht

(kg)

Amoxicillin/
Clavulansäure

50 mg +
12.5 mg

Amoxicillin/
Clavulansäure

250 mg +
62.5 mg

Amoxicillin/
Clavulansäure

500 mg +
125 mg

1-1.25   ¼ - -

>1.25-2.5  ½ - -

>2.5-3.75  ¾ - -

>3.75-5  1 - -

>5-6.25 1 ¼ ¼ -

>6.25-12.5 - ½ ¼

>12.5-18.75 - ¾ -

>18.75-25 - 1 ½

>25-31.25 - 1 ¼ -

>31.25-37.5 - 1 ½ -

>37.5-50  - - 1

>50-62.5 - - 1 ¼

>62.5-75  - - 1 ½

CYLANIC ad us. vet. 

de Die Tabletten können in 2 oder 4 gleiche Teile geteilt werden, um eine 
genaue Dosierung zu gewährleisten.

 

= ¼ Tablette = ½ Tablette = ¾  Tablette = 1 Tablette

   Notice d’emballage 

Information destinée aux détenteurs d‘animaux
Information professionnelle destinée au personnel médical, 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 libéra-
tion 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 :
aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Allemagne OU 
aniMedica Herstellungs GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, 
Allemagne OU Industrial Veterinaria S.A., Esmeralda 19, 08950 Esplugues 
de Llobregat (Barcelona), Espagne OU Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, 
8243 PZ Lelystad, Pays-Bas

2. Dénomination du médicament vétérinaire
Cylanic 50 + 12.5 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et chats
Cylanic 250 + 62.5 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et chats
Cylanic 500 + 125 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

3. Substances actives et autres composants
Un comprimé contient :
Substances actives :
Amoxicilline 50 mg 250 mg 500 mg
(sous forme d’amoxicilline trihydratée) 
Acide clavulanique 12.5 mg 62.5 mg 125 mg
(sous forme de clavulanate de potassium)
Comprimé blanc à légèrement jaune, rond et convexe avec une ligne de 
rupture en forme de croix sur un côté. Les comprimés peuvent être divi-
sés en 2 ou 4 parts égales.

4. Indications
Antibiotique orale pour chiens et chats
Pour le traitement des infections causées par des bactéries sensibles à 
l’amoxicilline et à l’acide clavulanique, notamment : les maladies de la 
peau ; les infections des tissus mous ; les infections de la cavité buccale ; 
les infections des voies urinaires ; les maladies respiratoires (impliquant 
les voies respiratoires supérieures et inférieures) ; les entérites

5. Contre-indications
Ne pas utiliser chez les lapins, les cobayes, les hamsters, les gerbilles 
ou les chinchillas.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au principe actif, à 
d’autres antimicrobiens du groupe des β-lactamines ou à un autre com-
posant. Ne pas utiliser chez les animaux présentant un dysfonctionne-
ment grave des reins accompagné d’anurie (pas d‘évacuation d‘urine) et 
d’oligurie (réduction de la quantité d‘urine évacuée). 

6. Effets indésirables
Des réactions allergiques peuvent parfois survenir. Dans ces cas, l’admi-
nistration doit être interrompue et des mesures doivent être prises par 
le vétérinaire.
Dans de très rares cas, l’utilisation du produit peut entraîner des troubles 
gastro-intestinaux (vomissements, diarrhée, anorexie).
La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :
- très fréquent (effets indésirables chez plus d’un animal sur 10 animaux 

traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1’000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10’000 animaux traités)
- très rare (moins d’un animal sur 10’000 animaux traités, y compris les 

cas isolés)

fr Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur 
cette notice ou si vous pensez que le médicament n’a pas été efficace, 
veuillez en informer votre vétérinaire.

7. Espèces cibles
Chien et chat

8. Posologie pour chaque espèce, voies et mode d’administration
Pour administration orale
La dose recommandée est de 12.5 mg/kg de poids corporel (10 mg 
d’amoxicilline/2.5 mg d’acide clavulanique par kg de poids corporel), deux 
fois par jour.
Le tableau suivant est destiné à servir de guide pour administrer les com-
primés à la dose recommandée. 
Pour assurer une posologie correcte le poids vif doit être déterminé aussi 
précisément que possible.

Nombre de comprimés deux fois par jour
(taux de dosage : 12.5 mg/kg p.c.)

Poids 
corporel

(kg)

Amoxicilline/
Acide

clavulanique
50 mg +
12.5 mg

Amoxicilline/
Acide

clavulanique
250 mg +
62.5 mg

Amoxicilline/
Acide

clavulanique
500 mg +
125 mg

1-1.25   ¼ - -

>1.25-2.5  ½ - -

>2.5-3.75  ¾ - -

>3.75-5  1 - -

>5-6.25 1 ¼ ¼ -

>6.25-12.5 - ½ ¼

>12.5-18.75 - ¾ -

>18.75-25 - 1 ½

>25-31.25 - 1 ¼ -

>31.25-37.5 - 1 ½ -

>37.5-50  - - 1

>50-62.5 - - 1 ¼

>62.5-75  - - 1 ½

Les comprimés peuvent être divisés en 2 ou 4 parts égales afin d’assurer 
un dosage précis.

 

= ¼
de comprimé = ½ comprimé

= ¾
de comprimé = 1 comprimé

In chronischen oder wiederkehrenden Fällen kann ein längerer Behand-
lungsverlauf erforderlich sein, z. B. bei chronischer Hauterkrankung
10 - 20 Tage, chronischer Blasenentzündung 10 - 28 Tage, Atemwegs-
erkrankung 8 - 10 Tage.
Unter diesen Umständen liegt die Gesamtdauer der Behandlung im Er-
messen des Tierarztes, sollte aber lang genug sein, um einen vollständi-
gen Rückgang der bakteriellen Erkrankung zu gewährleisten.

9. Hinweise für die richtige Anwendung
Keine

10.  Wartezeiten
Nicht zutreffend

11.  Besondere Lagerungshinweise
Nicht verwendete Tablettenteile müssen in den Blister zurückgegeben 
und innerhalb von 36 Stunden verwendet werden.
Nicht über 30 °C lagern.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit «EXP.» angegebenen 
Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12.  Besondere Warnhinweise
Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:
Offizielle, nationale und regionale antimikrobielle Richtlinien sollten be-
rücksichtigt werden, wenn das Tierarzneimittel angewendet wird.
Eine von den Anweisungen in der Fachinformation abweichende Anwen-
dung des Tierarzneimittels kann zur Zunahme resistenter Bakterien füh-
ren und die Wirksamkeit reduzieren.
Vorsicht ist geboten, wenn das Tierarzneimittel bei kleinen Pflanzenfres-
sern angewendet wird, mit Ausnahme derjenigen, die in Abschnitt 4.3 als 
kontraindiziert eingestuft wurden.
Bei Tieren mit Leber- und Nierenfunktionsstörungen sollte das Dosie-
rungsschema sorgfältig überprüft werden und die Anwendung nur nach 
entsprechender Nutzen-Risiko-Abwägung durch den behandelnden Tier-
arzt erfolgen. 
Da das Tierarzneimittel aromatisiert ist, besteht die Gefahr, dass Hunde 
und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermässig aufnehmen. 
Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewah-
ren. 
Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:
Penicilline können Überempfindlichkeiten (Allergie) nach einer Injektion, 
Einatmen, Einnahme oder nach Hautkontakt auslösen. Überempfindlich-
keit gegenüber Penicillinen kann zu Kreuzreaktion mit verwandten Anti-
biotika (Cephalosporinen) führen und umgekehrt. Allergische Reaktionen 
auf diese Substanzen können gelegentlich schwerwiegend/lebensbedro-
hend sein.
Dieses Tierarzneimittel nicht handhaben, wenn Ihnen bekannt ist, dass 
Sie allergisch auf die enthaltenen Wirkstoffe reagieren, oder wenn Ihnen 
geraten wurde, nicht mit derartigen Medikamenten zu arbeiten.
Wenden Sie dieses Tierarzneimittel vorsichtig an, um einen direkten Kon-
takt zu vermeiden, und halten Sie alle empfohlenen Vorsichtsmassnah-
men ein.
Wenn bei Ihnen nach einem versehentlichen Kontakt Symptome auftreten 
wie z. B. Hautausschlag, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und dem Arzt die 
Faltschachtel oder die Packungsbeilage zeigen. Schwellungen im Gesicht, 
an Lippen oder Augen sowie erschwerte Atmung sind schwerwiegendere 
Symptome und erfordern eine unverzügliche ärztliche Behandlung. 
Nach der Anwendung Hände waschen.
Trächtigkeit und Laktation:
Die Anwendung bei trächtigen und laktierenden Tieren soll nur nach 
Rücksprache mit dem Tierarzt stattfinden.
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwir-
kungen:
Nicht mit Antibiotika, welche das Bakterienwachstum hemmen, kombi-
nieren. Mögliche Kreuzallergien mit anderen Penicillinen beachten. 
Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):
Sollten nach Überdosierung allergische Reaktionen, Erregungserschei-
nungen oder Krämpfe auftreten, ist die Behandlung sofort abzubrechen 
und durch den Tierarzt sofort eine geeignete Behandlung einzuleiten.

13.  Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht 
verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforder-
lich
Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall 
entsorgt werden.
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arz-
neimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umwelt-
schutz.

14.  Genehmigungsdatum der Packungsbeilage
29.03.2022

15.  Weitere Angaben
Faltschachtel mit 1, 5 oder 10 Blistern zu jeweils 10 Tabletten
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr ge-
bracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung
Swissmedic 68’528

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, 
setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinha-
berin in Verbindung.
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