
10 Markt

Rupafin® (Wirkstoff Rupatadin)
verfügt als einziges Antihistami-

nikum über ein neues duales Wirk-
prinzip und greift über zwei Mecha-
nismen aktiv in die allergische Kaska-
de ein: Als stark wirksamer H1-Re-
zeptorantagonist blockiert Rupafin® 
die Histamin-Wirkung und lindert die 
Symptome der allergischen Rhinitis 
besonders schnell. Darüber hinaus in-
hibiert Rupatadin die Rezeptoren  
des Plättchen aktivierenden Faktors 
(PAF). Neben der Thrombozytensti-
mulation aktiviert PAF zahlreiche  
an Entzündungsreaktionen beteiligte 
Zellen wie Makrophagen, Neutrophi-
le, Eosinophile, Basophile und Mast-
zellen und kann auch von diesen frei-
gesetzt werden. In Modellen akuter 
allergischer Entzündungsreaktionen 
zeigte sich vor allem bei anaphylakti-
schen Reaktionen, dass PAF eine ent-
scheidende Rolle in der Auslösung 
der Symptome spielt.

Optimal bei allergischer 
Rhinitis und Urtikaria
Aktuelle Studien bei Patienten mit 
anaphylaktischen Reaktionen bele-
gen, dass PAF im Rahmen der allergi-
schen Reaktion vermehrt produziert 
wird und die PAF-Konzentrationen 
mit der Schwere der Reaktionen kor-
relieren. Der Einsatz eines dualen His-
tamin- und PAF-Antagonisten ver-
spricht daher eine optimale Therapie 
allergischer Erkrankungen. In mehre-

ren internationalen Studien wurde die 
Wirksamkeit von Rupatadin bei Er-
wachsenen und Jugendlichen über 
zwölf Jahre getestet. In den Dosie-
rungsstufen 10 mg und 20 mg war Ru-
patadin dabei wirksamer als Placebo. 
In einer weiteren Studie verbesserten 
10 mg Rupatadin nasale und extrana-
sale Symptome wie Juckreiz und Nie-
sen signifikant, bei einem auffällig 
schnellen Wirkeintritt 15 Minuten 
nach Allergenexposition. Auch bei 
Patienten mit chronisch-idiopathi-
scher Urtikaria wurden eine deutliche 
Reduktion der Krankheitsaktivität 
(Juckreiz und Quaddelbildung) und 
eine signifikante Verbesserung der 
Lebensqualität nachgewiesen. In ei-
ner gerade abgeschlossenen Multi-
center-Studie führte Rupatadin zu ei-
ner signifikanten Reduktion der Reiz-
schwelle bei Patienten. Rupafin® ist 
ein nicht sedierendes Antihistamini-
kum der zweiten Generation. Klini-
sche Studien haben gezeigt, dass Ru-
patadin in einer Dosierung von 10 mg 
keine Veränderung in der Psychomo-
torik hervorruft. Speziell durchge-
führte Praxistests zur Auswirkung auf 
die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr 
haben gezeigt, dass Rupafin® auf der 
sogenannten Stanford-Schläfrigkeits-
skala mit Placebo zu vergleichen ist. 
Als einziges Antihistaminikum liegen 
für Rupafin® Langzeitdaten zur Si-
cherheit über zwölf Monate vor.
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Rupafin®

Dualer Wirkmechanismus
Eine Neueinführung von Merckle 
Recordati stellt eine echte Innovation 
im Markt der Antihistaminika dar. 
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