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Wort laut  der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben 
 
 

 
Merial Gm bH 

Am  Söldnerm oos 6 
D-85399 Hallbergm oos 

 
 

Gebrauchsinform at ion 
 
 

Front line® Spot  on Hund L 
 

Wirkstoff:  Fipronil 
 

Für Tiere:  Hunde 
 

 
Zusam m ensetzung 
 
1 Pipet te zu 2,68 m l Lösung enthält :   
 
Arzneilich w irksam er Bestandte il: 
Fipronil    268,0 m g 
 
W irksam e Bestandte ile : 
Butylhydroxyanisol (E320)      0,536 m g 
Butylhydroxytoluol (E321)      0,268 m g 
 
Enthält  211,7 m g Ethanol. 
 
 
Darre ichungsform  und I nhalt  
 
Lösung zum  Auft ropfen auf die Haut . 
 
Packungen m it  1, 3 und 6 Pipet ten m it  jeweils 2,68 m l Lösung. 
 
 
Pharm azeut ischer  Unternehm er 
 
Merial Gm bH 
Am  Söldnerm oos 6 
D-85399 Hallbergm oos 
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Anw endungsgebiete 
 
Zur Behandlung von Hunden m it  einem  Körpergewicht  von über 20 kg bis 40 kg 
gegen Floh- , Zecken-  und Haarlingsbefall.  
 

-  Abtötung von Flöhen (Ctenocephalides spp.) . Die insekt izide Wirksam keit  
gegen adulte Flöhe bleibt  8 Wochen lang erhalten. 

 
-  Abtötung von Zecken ( I xodes r icinus, Derm acentor variabilis, Rhipicephalus 

sanguineus) . Die akarizide Wirksam keit  gegen Zecken hält  bis zu 4 Wochen an. 
 

-  Abtötung von Haarlingen (Trichodectes canis) .  
 
-  Zur Behandlung und Kont rolle der Flohst ichallergie (Flohallergiederm at it is =  

FAD) . 
 
 
Gegenanzeigen 
 
Nicht  für junge Hunde, die unter 2 kg wiegen. 
Nicht  auf verletzte Hautareale aufbr ingen. Nicht  innerlich anwenden. 
Nicht  bei Kaninchen anwenden, da es zu Unvert räglichkeiten, u. U. auch m it  
Todesfolge, kom m en kann. 
Nicht  bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensm it teln dienen. 
 
 
Vorsichtsm aßnahm en für  die Anw endung 
 
Es ist  wicht ig, darauf zu achten, dass das Tierarzneim it tel an einer Stelle 
appliziert  wird, die das Tier nicht  ablecken kann und sicherzustellen, dass sich 
behandelte Tiere nicht  gegenseit ig belecken können. 
 
Baden und intensives Nasswerden innerhalb von zwei Tagen nach der 
Behandlung sowie häufigeres Baden als einm al die Woche sollten verm ieden  
werden, da keine Untersuchungen zum  Einfluss auf die Wirksam keit  des 
Tierarzneim it tels vorliegen. Pflegende Sham poos können vor der Behandlung 
verwendet  werden, verkürzen aber die Wirkungsdauer des Tierarzneim it tels 
gegen Flöhe auf etwa 5 Wochen, wenn sie jeweils wöchent lich nach der 
Verabreichung eingesetzt  werden. Dagegen hat te einmal wöchent liches Baden 
m it  m edizinischen Sham poos auf der Basis von 2 %  Chlorhexidin über einen 
Zeit raum  von 6 Wochen keinen Einfluss auf die Flohwirksam keit  des 
Tierarzneim it tels. 
 
Hunde sollten für zwei Tage nach der Behandlung nicht  in Gewässern 
schwim m en, da Fipronil im  Wasser lebende Organism en schädigen könnte (siehe 
„Besondere Vorsichtsm aßnahm en für die Beseit igung von nicht  verwendeten 
Arzneim it teln oder sonst ige besondere Vorsichtsm aßnahm en, um  Gefahren für 
die Um welt  zu verm eiden“ ) . 
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Es kann zum  Ansaugen einzelner Zecken kom m en. Unter ungünst igen 
Bedingungen kann daher eine Übert ragung von I nfekt ionskrankheiten nicht  völlig 
ausgeschlossen werden. 
 
Flöhe von Heim t ieren verseuchen oft  Körbchen, Liegedecken und gewohnte 
Ruheplätze, wie z.B. Teppiche und Polsterm öbel, die m itbehandelt  werden 
sollten, besonders bei starkem  Befall und zu Beginn der Bekäm pfung. Hierfür 
bieten sich geeignete I nsekt izide und regelm äßiges Staubsaugen an. 
 
Besondere Vorsichtsm aßnahm en für den Anwender:  
 
Dieses Tierarzneim it tel kann Schleim haut -  und Augenreizungen verursachen. 
Deshalb jeden Kontakt  m it  Mund und Augen verm eiden. 
 
Tiere und Anwender, von denen eine Überem pfindlichkeit  gegen I nsekt izide oder 
Alkohol bekannt  ist , sollten nicht  in Kontakt  m it  Front line Spot  on Hund L 
kom m en. 
 
Kontakt  m it  den Fingern verm eiden. 
Falls dies doch geschieht , Hände m it  Wasser und Seife waschen. 
Nach versehent lichem  Kontakt  m it  dem  Auge dieses sofort  sorgfält ig m it  klarem  
Wasser ausspülen. 
 
Hände nach der Anwendung waschen. 
 
Behandelte Tiere sollten nicht  berührt  werden und Kinder sollten nicht  m it  
behandelten Tieren spielen, bis die Applikat ionsstelle t rocken ist . Deshalb 
em pfiehlt  es sich, Tiere nicht  während des Tages, sondern in den frühen 
Abendstunden zu behandeln. Fr isch behandelte Tiere sollten nicht  in engem  
Kontakt  m it  den Besitzern, insbesondere nicht  m it  Kindern, schlafen. 
 
Während der Anwendung nicht  rauchen, t r inken oder essen. 
 
 
W echselw irkungen m it  anderen Mit te ln 
 
Keine bekannt . 
 
 
W arnhinw eise 
 
Nicht  in Kontakt  m it  den Augen des Tieres br ingen. 
 
 
Dosierungsanle itung, Ar t  der  Anw e ndung und Dauer der  Anw endung 
 
Anwendung auf der Haut . 
 
1 Pipet te m it  2,68 m l (L)  für Hunde von über 20 kg bis 40 kg Körpergewicht  auf 
die Haut  auft ropfen, entsprechend einer em pfohlenen Mindestdosis von 6,7 
m g/ kg Fipronil.  
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Der Mindestabstand zweier Behandlungen sollte nicht  weniger als 4 Wochen 
bet ragen, da die Vert räglichkeit  für kürzere Behandlungsintervalle nicht  geprüft  
wurde. 
 
Hinweis zur sicheren Anwendung:  
 
Die Pipet te aufrecht  halten. Leicht  klopfen, dam it  sich die Flüssigkeit  vollständig 
im  Haupt teil der Pipet te sam m elt . Spitze der Pipet te an der dafür vorgesehenen 
Stelle abknicken.  
 
Das Fell in der Nackenregion vor den Schulterblät tern des Tieres scheiteln, bis die 
Haut  sichtbar wird. Die Spitze der Pipet te auf die Haut  aufsetzen und den I nhalt  
durch m ehrm aliges Drücken an einer Stelle auf der Haut  vollständig ent leeren. 
 
Für die Behandlung t ragender und lakt ierender Hündinnen besteht  keine 
Einschränkung. 
 
Front line Spot  on Hund L verteilt  sich innerhalb von 24 Stunden über die gesam te 
Haut  des Hundes. 
 
Zur Behandlung und Kont rolle der Flohst ichallergie wird em pfohlen, den 
allergischen Pat ienten sowie andere Hunde und Katzen im  Haushalt  in 
m onat lichen Abständen zu behandeln.  
 
 
Hinw eise für  den Fall der  Überdosierung 
 
I m  Falle einer Überdosierung kann das Risiko des Auft retens von 
Unvert räglichkeiten (siehe „Nebenwirkungen“ )  steigen, sodass es wicht ig ist , die 
Tiere im m er m it  der korrekten Pipet tengröße gem äß ihres Körpergewichtes zu 
behandeln. 
 
 
Nebenw irkungen 
 
Nach Ablecken kann vorübergehendes Speicheln auft reten, hauptsächlich 
verursacht  durch die Trägerstoffe. 
 
Unter den äußerst  seltenen Verdachtsfällen von Unvert räglichkeiten nach der 
Anwendung waren vorübergehende Haut reakt ionen an der Applikat ionsstelle 
(Hautverfärbung, lokaler Haarausfall,  Juckreiz, Erythem )  sowie generalisierter 
Juckreiz oder Haarausfall.  I n Ausnahm efällen wurden auch Speicheln, reversible 
neurologische Erscheinungen (Überem pfindlichkeit , Depression, nervöse 
Sym ptom e) , Erbrechen und respirator ische Sym ptom e beobachtet .  
 
Überdosierungen sind zu verm eiden. 
 
Falls Sie eine Nebenwirkung bei I hrem  Tier feststellen, die nicht  in der 
Packungsbeilage aufgeführt  ist , teilen Sie diese bit te I hrem  Tierarzt  oder 
Apotheker m it . 
 
 
W artezeit  
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Ent fällt .  
 
 
Hinw eise und Angaben zur  Hal tbarkeit  des Arzneim it te ls 
 
Nicht  über + 30 oC lagern. I n der Originalpackung aufbewahren. 
 
Das Arzneim it tel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Um hüllung 
angegebenen Verfalldatum s nicht  m ehr anwenden. 
 
 
Besondere Vorsichtsm aßnahm en fü r  die Beseit igung von nicht  
verw endeten Arzneim it te ln oder  sonst ige besondere 
Vorsichtsm aßnahm en, um  Gefahren  für  die  Um w elt  zu verm eiden 
 
Fipronil kann im  Wasser lebende Organism en schädigen. Deshalb dürfen Teiche, 
Gewässer oder Bäche nicht  m it  dem  Tierarzneim it tel oder leeren Behältnissen 
verunreinigt  werden. 
 
Nicht  aufgebrauchte Tierarzneim it tel sind vorzugsweise bei 
Schadstoffsam m elstellen abzugeben. Bei gem einsam er Entsorgung m it  dem  
Hausm üll ist  sicherzustellen, dass kein m issbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle 
erfolgen kann. Tierarzneim it tel dürfen nicht  m it  dem  Abwasser bzw. über die 
Kanalisat ion entsorgt  werden. 
 
 
Datum  der  Fassung der  Packungsbeilage 
 
15.11.2005 
 
 
 
 
Eigenschaften und W irkung 
 
Fipronil ist  ein I nsekt izid und Akarizid aus der Phenylpyrazol-Fam ilie. Seine 
Wirkung beruht  auf einer I nterakt ion m it  Rezeptoren der Chlor idionenkanäle, 
insbesondere m it  solchen, die auf den Neurot ransm it ter Gam m a-Am ino-
but tersäure (GABA)  ansprechen. Hierbei kom m t es zur Hem m ung des prä-  und 
postsynapt ischen Chloridionenaustausches durch die Zellm em branen. I nfolge der 
gestörten ZNS-Akt ivitäten t r it t  der Tod der I nsekten oder Spinnent iere ein. 
Fipronil tötet  Flöhe innerhalb von 24 Stunden und Zecken sowie Haarlinge 
innerhalb von 48 Stunden nach Kontakt  ab. 
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