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Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit 

Galliprant 
Grapiprant 

Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für 
Galliprant. Hierin wird erläutert, wie die Agentur dieses Tierarzneimittel beurteilt hat, um zu ihren 
Empfehlungen für die Zulassung des Arzneimittels in der Europäischen Union (EU) und die 
Anwendungsbedingungen zu gelangen. Diese Zusammenfassung ist nicht als praktischer Rat zur 
Anwendung von Galliprant zu verstehen. 

Wenn Sie als Tierbesitzer oder -halter praktische Informationen über Galliprant benötigen, lesen Sie 
bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Was ist Galliprant und wofür wird es angewendet? 

Galliprant ist ein Tierarzneimittel. Es wird bei Hunden zur Behandlung von Schmerzen aufgrund einer 
leichten bis mäßigen Osteoarthritis, einer Erkrankung, die Schwellungen und Schmerzen in den 
Gelenken verursacht, angewendet. Es enthält den Wirkstoff Grapiprant. 

Wie wird Galliprant angewendet? 

Galliprant ist in Form von Tabletten und nur auf tierärztliche Verschreibung erhältlich. Es wird Hunden 
mindestens eine Stunde vor der nächsten Mahlzeit einmal täglich auf leeren Magen verabreicht. Die 
Dosis basiert auf dem Körpergewicht des Hundes und die Behandlungsdauer hängt vom Ansprechen 
ab. Eine intermittierende Behandlung kann bestimmten Hunden, bei denen die Anzeichen von 
Osteoarthritis zeitweise auftreten, Nutzen bringen. 

Nähere Informationen sind der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Wie wirkt Galliprant? 

Galliprant enthält Grapiprant, ein steroidfreies entzündungshemmendes Arzneimittel (NSAID) der 
Piprant-Klasse ohne Cyclooxygenase-Inhibition, das auf andere Weise wirkt, als andere steroidfreie 
entzündungshemmende Arzneimittel, die eine Reihe von Cyclo-Oxygenase-Enzymen blockieren. 
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Grapiprant wirkt durch die Blockierung eines spezifischen, als EP4 bezeichneten Zielrezeptors, über 
den natürliche Stoffe, die Prostaglandine genannt werden, bei Osteoarthritis Schmerzen verursachen. 
Durch Blockierung von EP4 lindert Grapiprant die Anzeichen der Erkrankung. 

Welchen Nutzen hat Galliprant in den Studien gezeigt? 

Mit Hunden, die mehrheitlich eine leichte bis mäßige Osteoarthritis aufwiesen, wurden zwei 
Feldstudien durchgeführt und im Hinblick auf zumindest ein Gelenk der Gliedmaßen durch Radiografie 
bestätigt. Insgesamt waren 51 % der Hunde (120 von 235) 28 Tage nach Behandlungsbeginn 
erfolgreich mit Galliprant behandelt, im Vergleich mit 36 % der Hunde (82 von 231), denen eine fiktive 
Behandlung verabreicht worden war. Der Erfolg wurde durch die Hundeeigentümer und Tierärzte 
mithilfe von Bewertungssystemen im Hinblick auf die Schmerzintensität, die Beeinträchtigung durch 
die Schmerzen und die allgemeine Lebensqualität bewertet. 

Welche Risiken sind mit Galliprant verbunden? 

Eine sehr häufige Nebenwirkung von Galliprant (die mehr als 1 von 10 Tiere betreffen kann) ist leichtes 
und in der Regel vorübergehendes Erbrechen. 

Galliprant darf nicht trächtigen, säugenden oder Zuchthündinnen gegeben werden. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Galliprant berichteten Nebenwirkungen und 
Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Nach der Handhabung des Tierarzneimittels sind die Hände zu waschen. 

Falls das Tierarzneimittel versehentlich eingenommen wird, sollte unverzüglich ein Arzt zu Rate 
gezogen werden. Falls es von einem Kind eingenommen wird, können leichte und reversible Anzeichen 
und Übelkeit auftreten. 

Warum wurde Galliprant zugelassen? 

Der Ausschuss für Tierarzneimittel (CVMP) der Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von 
Galliprant gegenüber den Risiken überwiegt, und empfahl, es zur Anwendung in der EU zuzulassen. 

Weitere Informationen über Galliprant 

Am 09/01/2018 erteilte die Europäische Kommission eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von 
Galliprant in der gesamten EU. 

Den vollständigen Wortlaut des EPAR für Galliprant finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Wenn Sie 
als Tierbesitzer oder -halter weitere Informationen über die Behandlung mit Galliprant benötigen, 
lesen Sie bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Diese Zusammenfassung wurde zuletzt im November 2017 aktualisiert. 
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