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WISSENSCHAFTLICHE SCHLUSSFOLGERUNGEN UND BEGRÜNDUNG DER EMEA 
FÜR DIE ÄNDERUNG DER ZUSAMMENFASSUNGEN DER MERKMALE DER 

ARZNEIMITTEL UND DER PACKUNGSBEILAGEN 
 
 
EINLEITUNG 
 
Die EMEA veröffentlichte ihre ersten Prüfungsberichte über das Nutzen-Risiko-Profil von 
Hexavalent-Impfstoffen (EMEA/8519/03, EMEA/CHMP/5889/03) im April und Dezember 2003 und 
kam darin zu der Schlussfolgerung, dass das Nutzen-Risiko-Profil unverändert ist und sie daher keine 
Änderungen der Anwendungsbedingungen empfiehlt. Es wurden dafür unter anderem folgende 
Gründe angeführt: 
 
 - Eine Impfung nützt sowohl dem einzelnen Kind als auch der Bevölkerung im Allgemeinen. Der 
CHMP war der Ansicht, dass der Nutzen einer Impfung die möglichen Risiken bestehender 
Impfstoffe, einschließlich Hexavalent-Impfstoffe, deutlich überwiegt und dass mit der Impfung gemäß 
den einzelstaatlichen Impfplänen fortgefahren werden soll. 
 
 - Die Todesursachen bleiben ungeklärt, und anhand der verfügbaren Daten kann kein Ursache-
Wirkungs-Zusammenhang mit Hexavalent-Impfstoffen hergestellt werden. 
 
 - Die zeitliche Verbindung zwischen 4 plötzlichen unerwarteten Todesfällen (Sudden Unexpected 
Death, SUD) und einer Hexavalent-Impfung signalisiert einen möglichen Zusammenhang zwischen 
Hexavac-Impfung und SUD, jedoch sind die zur Berechnung der erwarteten Anzahl herangezogenen 
Datenquellen und Methoden notwendigerweise begrenzt. In jedem Fall erregte das Signal lediglich 
einen Verdacht, war jedoch kein Beweis für einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Zur 
Feststellung, ob ein Risiko vorliegt oder nicht, sind weitere Studien notwendig.  
 
Am 28. Januar 2005 beantragte Deutschland auf der Grundlage von Artikel 18 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2309/93 des Rates die Aussetzung der Genehmigung für das Inverkehrbringen für Hexavac 
(EU/1/00/147/001-8).  
 
Daher leitete die Europäische Kommission am 15. February 2005 aufgrund des Auftretens von 
plötzlichen unerklärlichen Todesfällen nach Verabreichung von Hexavac im 2. Lebensjahr das 
Prüfverfahren gemäß Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates ein. Der CHMP wurde 
um ein Gutachten zu der Frage ersucht, ob die Genehmigung für das Inverkehrbringen für Hexavac 
aufrechterhalten, geändert, ausgesetzt oder zurückgezogen werden sollte. 
 

Der CHMP startete das Prüfverfahren am 15. Februar 2005. 
Für den 21. März 2005 wurde eine Sachverständigensitzung einberufen, um sämtliche verfügbaren 
Daten und Analysen über das Auftreten des plötzlichen Kindstods (Sudden Infant Death Syndrome, 
SIDS) und von SUD nach Verabreichung von Hexavac genau zu prüfen und zu erörtern, ob die 
Verabreichung von Hexavac als sicher betrachtet werden kann. 
 
Bei der Risikobewertung konzentrierte man sich auf epidemiologische Analysen von SUD-Fällen, 
Autopsieberichte der einzelnen Fälle, sämtliche verfügbare Daten aus der früheren Prüfung und die 
Ergebnisse aus der aufmerksam verfolgten/erwarteten Analyse von Prof. Von Kries, die im European 
Journal of Paediatrics [Europäische Zeitschrift für Kinderheilkunde], 2005 (Eur J Pediatr 2005 
Feb;164(2):61-69, Epub 2004 Dec 16) veröffentlicht wurde. 
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Sicherheitsaspekte 
 
Der CHMP war zuvor zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es ein statistisches Anzeichen für ein 
übermäßiges Auftreten von SUD-Fällen innerhalb von 24 Stunden nach einer Auffrischimpfung mit 
Hexavac im zweiten Lebensjahr gibt.  
 
Dieses Anzeichen war in der aufmerksam verfolgten/erwarteten Analyse (siehe oben) festgestellt 
worden. Die Versuchsleiter betrachteten ihre Daten als Nachweis für „ein starkes Anzeichen für ein 
Risiko in Verbindung mit Hexavac-Auffrischimpfungen im zweiten Lebensjahr und für SUD“. Ihrer 
Ansicht lässt sich dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich nicht mit dem bloßen Zufall erklären, da die 
unteren Konfidenzgrenzen sowohl für Tag 1 als auch für Tag 2 mit 3,8 bzw. 4,8 über Eins lagen. Das 
absolute Risiko (Melderate) entspräche einem SUD-Fall unter 300 000-400 000 Kindern im zweiten 
Lebensjahr. Auf der Grundlage umfassender Analysen, die ein verbleibendes übermäßiges Risiko 
erkennen ließen, d. h. Sensitivitätsanalysen, wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass die Ergebnisse 
nicht allein den begrenzten Datenquellen zuzuschreiben sein dürften. 
Allerdings wird eingeräumt, dass die Berechnungen auf einer Reihe von Annahmen beruhen und von 
Datenverzerrungen beeinträchtigt sein können, das Ergebnis eines übermäßigen statistischen 
Auftretens von SUD scheint jedoch nach Prüfung des Einflusses neuer und anderer Annahmen 
bestehen zu bleiben.  
 
Der CHMP gelangte zu dem Schluss, dass das absolute Risiko als sehr gering zu erachten ist. Daneben 
konnte die aufmerksam verfolgte/erwartete Analyse keinen Nachweis für einen Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang zwischen SUDs und der Impfung mit Hexavac liefern. Zudem gibt es bisher keine 
biologische Erklärung, die einen Kausalzusammenhang bestätigen würde. 
 
Eine sorgfältige Sachverständigenprüfung der Einzelberichte aller bekannten SUD-Fälle (drei Fälle 
aus Deutschland und 1 Fall aus Österreich) im zweiten Lebensjahr ergab keinen aussagekräften 
Beweis für einen biologischen und kausalen Zusammenhang zwischen Hexavac und dem Auftreten 
von SUD. Noch gibt es irgendeine hypothetische Erklärung für mögliche Auswirkungen auf das 
Immun- oder autonome Nervensystem, auf prokonvulsive Mechanismen oder aufgrund von 
Qualitätsdefekten bei der Herstellung multivalenter Impfstoffe. 
 
Bei der aktualisierten Prüfung der Einzelfälle wurden keine neuen Sicherheitsprobleme im 
Zusammenhang mit Hexavac festgestellt. Darüber hinaus konnte kein zugrunde liegender spezifischer 
Mechanismus identifiziert werden, der einen Kausalzusammenhang zwischen Hexavac und einem 
vermehrten Auftreten von SUD erklärt hätte.  
Verschiedene Sachverständige hatten zuvor die Qualitätsaspekte von Hexavac geprüft und erörtert und 
keine mechanistische Bestätigung für ein erhöhtes SUD-Risiko festgestellt. Es gibt keine Inkonsistenz 
zwischen den Produktionschargen, und es wurden keine Qualitätsmängel aufgezeigt. 
 
Anhand der verfügbaren Daten besteht kein möglicher Zusammenhang zwischen einer 
immunologischen Reaktion aufgrund von Hexavalent-Impfstoffen und einem erhöhten Auftreten von 
SUD. 
 
Tierstudien und Tiermodelle wurden sorgfältig geprüft, um eine mögliche Verbindung zwischen SUD 
und Hexavac zu analysieren. Jedoch stehen derzeit keine Tiermodelle für die Untersuchung von SUD 
zur Verfügung. Die Tatsache, dass keine signifikanten Auswirkungen in den Telemetriestudien an 
Tieren beobachtet wurden, deutet ferner darauf hin, dass eine Hypothese, nach der Störungen im 
autonomen Nervensystem für das Auftreten von SUD im Zusammenhang mit Hexavalent-Impfstoffen 
verantwortlich sind, nicht gestützt wird. Darüber hinaus zeigte die EEG-Überwachung keine 
prokonvulsiven Effekte in Verbindung mit der Verabreichung von Impfstoffen. 
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Schlussfolgerung 
 
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass seit den letzten Erörterungen/Schlussfolgerungen des 
CHMP keine neuen relevanten Daten zur Verfügung gestellt wurden.  
 
Der CHMP bestätigte nach Prüfung der Sicherheit von Hexavac das Ergebnis eines statistischen 
Anzeichens für ein übermäßiges Auftreten von SUD nach Auffrischimpfung mit Hexavac im zweiten 
Lebensjahr, erkannte jedoch auch die Unmöglichkeit, trotz sorgfältiger Betrachtungen durch 
Sachverständige einen biologischen Mechanismus festzulegen, sowie die Notwendigkeit für die 
Einleitung epidemiologischer Studien. 
 
Der CHMP überprüfte die vom Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen vorgelegten Daten 
im Zusammenhang mit dem Anzeichen für SUD bei Kindern und Kleinkindern. Der CHMP folgerte, 
dass aufgrund eines statistischen Zusammenhangs, der auf ein Artefakt in den Daten, eine zufällige 
Anhäufung von Ereignissen bzw. einen echten biologischen Effekt zurückzuführen sein könnte, 
tatsächlich ein Risikoanzeichen besteht. Jedoch ist dieses Anzeichen in Ermangelung eines 
überzeugenden biologischen und kausalen Zusammenhangs schwach, daher bleibt das Nutzen-Risiko-
Profil für Hexavac weiterhin positiv, und es sind zu diesem Zeitpunkt keine weiteren regulatorischen 
Maßnahmen notwendig. 
 
Der CHMP gelangte zu der Schlussfolgerung, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, 
insbesondere Fälle von SUD, kontinuierlich und sorgfältig beobachtet und beurteilt werden müssen. 
Daher empfahlen die Mitglieder des CHMP Folgemaßnahmen zur weiteren Untersuchung der 
bekannten Fälle und zur Einleitung weiterer Studien. 
 
Anhand der derzeit verfügbaren Daten gelangte der CHMP zu dem Schluss, dass das Sicherheitsprofil 
von Hexavac im Einklang mit der aktuellen Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SPC) 
steht. 
 
 
BEGRÜNDUNG FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG DER GENEHMIGUNG FÜR DAS 
INVERKEHRBRINGEN VON HEXAVAC 
 
 
IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: 

 
• Der CHMP kam zu dem Schluss, dass die Todesursachen nach Prüfung der verfügbaren Daten 

ungeklärt bleiben und es nicht möglich ist, einen Kausalzusammenhang mit Hexavac 
herzustellen.  

 
• Die Mitglieder des CHMP gelangen in Übereinstimmung mit den früheren Prüfungen zu dem 

Schluss, dass aufgrund eines statistischen Zusammenhangs, der auf ein Artefakt in den Daten, 
eine zufällige Anhäufung von Ereignissen bzw. einen echten biologischen Effekt 
zurückzuführen sein könnte, tatsächlich ein Risikoanzeichen besteht. In Ermangelung eines 
überzeugenden biologischen und kausalen Zusammenhangs ist dieses Anzeichen jedoch 
schwach. 

 
• Der CHMP schlussfolgerte, dass weder eine wissenschaftliche Begründung, noch 

überzeugende ethische Erwägungen vorgelegt wurden, die regulatorische Maßnahmen 
rechtfertigen würden. Daher bleibt das Nutzen-Risiko-Verhältnis für Hexavac positiv, und es 
sind zu diesem Zeitpunkt keine weiteren regulatorischen Maßnahmen notwendig  

 

• Der CHMP gelangte zu der Schlussfolgerung, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, 
insbesondere Fälle von SUD, kontinuierlich und sorgfältig beobachtet und beurteilt werden 
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müssen. Daher empfahlen die Mitglieder des CHMP Folgemaßnahmen zur weiteren 
Untersuchung der bekannten Fälle und zur Einleitung weiterer Studien. 
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