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Merkblatt für das Verbringen von Tierarzneimitteln im Therapienotstand 

Im Falle des Therapienotstandes (ein für die betreffende Tierart und Indikation zugelassenes 

Arzneimittel steht nicht zur Verfügung) kann der behandelnde Tierarzt im Einzelfall bestimmte 

Arzneimittel im Rahmen der sogenannten Umwidmungskaskade verschreiben, anwenden oder 

abgeben. Voraussetzung für die Umwidmung ist, dass die notwendige arzneiliche Versorgung der 

betroffenen Tiere ansonsten ernstlich gefährdet wäre und eine unmittelbare oder mittelbare 

Gefährdung der Gesundheit von Mensch und Tier nicht zu befürchten ist  (§56a Abs. 2 AMG1 ). 

Die Umwidmung von Arzneimitteln ist immer eine Einzelfallentscheidung, die gut begründet und 

dokumentiert sein muss. Der Bezug von Arzneimitteln auf Vorrat ist im Rahmen der 

Umwidmungskaskade nicht möglich. 

Ist ein für die betreffende Tierart und Indikation zugelassenes Arzneimittel nicht verfügbar, greift die 

erste Stufe der Umwidmungskaskade. Diese ermöglicht den Zugriff auf ein Arzneimittel, dass für 

dieselbe Tierart, aber eine andere Indikation zugelassen ist. Ist das nicht der Fall, kann in der zweiten 

Stufe auf ein Arzneimittel ausgewichen werden, welches für eine andere Tierart zugelassen ist. 

Erst wenn auch hier kein geeignetes, für Tiere zugelassenes Präparat vorhanden ist, kann auf ein 

Arzneimittel ausgewichen werden, welches innerhalb des Geltungsbereiches des AMG zur 

Anwendung beim Menschen zugelassen ist oder aber in einem Mitgliedsstaat der EU zur Anwendung 

bei Tieren zugelassen ist.  

Der Bezug eines solchen letztgenannten Tierarzneimittels aus anderen EU-Mitgliedsstaaten im 

Therapienotstand unterliegt der Anzeigepflicht nach § 73 Absatz 3b AMG. Für die Entgegennahme 

dieser Anzeigen ist in Nordrhein-Westfalen das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen zuständig. 

Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten: 

- Tierart und Anwendungsgebiet, 

- Staat, aus dem das Arzneimittel bezogen wird, 

- Bezeichnung und bestellte Menge des Arzneimittels sowie 

- Wirkstoffe nach Art und Menge, die in dem bestellten Arzneimittel enthalten sind. 

Ein entsprechendes Anzeigeformular wird auf den Internetseiten des LANUV zur Verfügung gestellt. 
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