
Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile
1 Tablette enthält: 
Wirkstoff:
Carprofen    40,0 mg

Beigefarbene bis bräunliche Tablette mit Kreuzbruchkerbe. Die Tabletten lassen sich in
gleiche Viertel teilen.

Darreichungsform und Inhalt:
100 Tabletten, geblistert. 

Anwendungsgebiet(e)
Hunde:
Behandlung von Entzündungs- und Schmerzzuständen bei akuten und chronischen Erkran-
kungen des Bewegungsapparates (z. B. Osteoarthritis). Zur Weiterbehandlung postoperati-
ver Schmerzen nach Weichteiloperationen nach vorangegangener parenteraler Analgesie.

Gegenanzeigen
Nicht anwenden bei trächtigen oder säugenden Hündinnen, bei Hunden mit schweren Herz-,
Leber- oder Nierenerkrankungen sowie bei Hunden mit Verdacht auf gastrointestinale Ul-
zeration oder Blutungsneigung. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Car-
profen oder anderen nichtsteroidalen Antiphlogistika. Die Anwendung bei dehydratisierten, 
hypovolämischen Tieren ist zu vermeiden. Keine gleichzeitige Verabreichung von Antiko-
agulantien. Nicht gleichzeitig oder innerhalb von 24 Stunden nach einer Vorbehandlung mit 
anderen NSAIDs oder steroidalen Antiphlogistika anwenden. Nicht bei Tieren anwenden, die 
der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Nebenwirkungen
Typische mit NSAIDs assoziierte Nebenwirkungen wie Erbrechen, weiche Fäzes / Diarrhoe, 
fäkales okkultes Blut, Appetitverlust und Lethargie wurden beobachtet. Diese Nebenwir-
kungen treten generell in der ersten Behandlungswoche auf. Sie sind meistens vorüberge-
hender Art und verschwinden nach Beendigung der Behandlung. In sehr seltenen Fällen 
können sie jedoch sehr schwer oder gar tödlich sein. Beim Auftreten von Nebenwirkungen 
ist die Behandlung sofort abzubrechen und der Hund umgehend dem Tierarzt vorzustellen. 
Vorübergehender Anstieg der ALT-Werte. In sehr seltenen Fällen Leberschädigung und Le-
berfunktionsstörungen.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung
Zum Eingeben.
Täglich 2 bis 4 mg Carprofen je kg Körpergewicht.
Die Anfangsdosis von 4 mg/kg Körpergewicht (KGW) pro Tag kann einmalig oder aufge-
teilt auf zwei gleich große Dosen verabreicht werden. Die Dosis kann – je nach dem klini-
schen Verlauf – nach 7 Tagen auf 2 mg/kg KGW pro Tag (als Einzeldosis zu verabreichen) 
herabgesetzt werden. Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem klinischen Verlauf der 
Erkrankung. Eine Langzeitbehandlung sollte nur unter regelmäßiger tierärztlicher Aufsicht 
erfolgen. 

Zur postoperativen Verlängerung der analgetischen und entzündungshemmenden Wir-
kung kann eine parenterale präoperative Behandlung 2 Tage lang mit Carprotab Tabletten
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(4mg/kg KGW/Tag) fortgesetzt werden.
Die angegebene Dosis darf nicht überschritten werden.

Besondere Lagerungshinweise
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!
Tabletten im Originalbehältnis (Blister) aufbewahren. Für dieses Arzneimittel sind keine be-
sonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Tablettenhälften bzw. Tablettenviertel sowie 
Tabletten nach Entnahme aus dem Blister sollen innerhalb von 3 Tagen verbraucht werden. 
Nach Ablauf des auf dem Behältnis und dem Umkarton angegebenen Verfalldatums nicht 
mehr verwenden. 

Besondere Warnhinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:
Die Anwendung bei Hunden unter 6 Wochen oder bei alten Hunden kann mit erhöhten 
Risiken einhergehen. Falls diese Anwendung nicht vermieden werden kann, sollte gegebe-
nenfalls die Dosis verringert und der Hund sorgfältig klinisch überwacht werden. Die An-
wendung bei dehydrierten, hypovolämischen oder hypotonen Hunden ist zu vermeiden, da 
das Risiko einer renalen Toxizität steigt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:
Der direkte Hautkontakt mit dem Wirkstoff durch den Anwender ist zu vermeiden, da beim 
Menschen unter Umständen phototoxische Reaktionen auftreten können oder sich die 
Gefahr der Entwicklung einer Photoallergie ergibt, die über Jahre als hochgradige Licht-
empfindlichkeit mit Rötung, Schwellung und Blasenbildung der Haut fortbestehen kann. 
In Laborstudien wurden für Carprofen, wie auch für andere NSAIDs, photosensibilisierende 
Eigenschaften nachgewiesen. Weder beim Hund noch beim Menschen wurde bisher über 
Photodermatitiden, die über Jahre als hochgradige Lichtempfindlichkeit mit Rötung, Schwel-
lung und Blasenbildung der Haut bestehen können, nach der Anwendung von Carprotab 
flavour 40 mg Tabletten berichtet. Dennoch können solche Hautreaktionen nicht ganz 
ausgeschlossen werden. Bitte nach dem Anfassen der Tabletten deshalb sofort die Hände 
gründlich waschen.

Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode:
Studien an Versuchstieren (Ratten und Kaninchen) ergaben Hinweise auf fetotoxische Wir-
kungen von Carprofen nahe der therapeutischen Dosis. Die Sicherheit des Tierarzneimittels 
während der Trächtigkeit und Laktation bei Hündinnen wurde nicht untersucht. Nicht bei 
trächtigen oder laktierenden Hündinnen anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder andere Wechselwirkungen:
Carprofen hat eine hohe Affinität zum Plasma-Eiweiß (99 % Bindung). Es sollte daher nicht 
gleichzeitig mit anderen Substanzen, die ebenfalls eine hohe Plasma-Eiweißbindung haben, 
verabreicht werden. Unter der Wirkung von zuvor oder gleichzeitig verabreichten steroi-
dalen oder nichtsteroidalen Antiphlogistika kann eine Verstärkung eventueller Nebenwir-
kungen erfolgen. Vor Behandlungsbeginn sollte unbedingt eine ausreichend lange behand-
lungsfreie Periode eingehalten werden.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen und Gegenmittel), falls erforderlich
Es gibt kein spezifisches Antidot. Bei versehentlicher Überdosierung sollte deshalb eine sym-
ptomatische Behandlung eingeleitet werden. Das Mittel sofort absetzen.

Inkompatibilitäten:
Bisher keine bekannt.
Da keine Inkompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, soll dieses Tierarzneimittel nicht 
mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.
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