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Equilis StrepE (Deletionsmutante von Streptococcus equi 
Stamm TW928, lebend) 
Übersicht über Equilis StrepE und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist Equilis StrepE und wofür wird es angewendet? 

Equilis StrepE ist ein Tierimpfstoff zum Schutz von Pferden vor der Atemwegserkrankung, die durch die 
Bakterien Streptococcus equi verursacht wird. Die von diesem Bakterium verursachte hochansteckende 
und verbreitete Krankheit wird gemeinhin als „Druse“ bezeichnet. Bei der Druse können sich die 
Lymphknoten im Kopf so stark vergrößern, dass die Atemwege eingeengt werden und das Pferd an 
Atemnot leidet. Es handelt sich um eine hochansteckende Erkrankung und häufige bakterielle Infektion 
bei Pferden. Equilis StrepE verringert die klinischen Symptome der Erkrankung und das Auftreten von 
Lymphknotenabszessen (Eiteransammlungen). 

Equilis StrepE enthält als Wirkstoff eine lebende Deletionsmutante des Bakteriums Streptococcus equi 
Stamm TW928.  

Wie wird Equilis StrepE angewendet? 

Equilis StrepE ist als Lyophilisat (gefriergetrocknetes Pellet) zur Herstellung einer Injektionssuspension 
erhältlich. Der Impfstoff ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

Wenn Sie weitere Informationen über die Anwendung von Equilis StrepE benötigen, lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Wie wirkt Equilis StrepE? 

Equilis StrepE ist ein Impfstoff. Impfstoffe wirken, indem sie dem Immunsystem (der natürlichen 
Abwehr des Körpers) „beibringen“, wie es eine Krankheit abwehren kann. Equilis StrepE enthält 
geringe Mengen einer Art von Bakterium, die als S. equi bezeichnet wird. Wird der Impfstoff einem 
Pferd verabreicht, erkennt das Immunsystem die Bakterien als „körperfremd“ und bildet Antikörper 
dagegen. Kommt es später erneut mit den Bakterien in Kontakt, kann das Immunsystem schneller 
Antikörper bilden. Von dem in Equilis StrepE enthaltenen Bakterienstamm wurden einige Gene 
entfernt, damit er sich im Körper des Pferdes nicht so stark vermehrt und die Wahrscheinlichkeit, dass 
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er eine Erkrankung verursacht, geringer ist. Daher ist er für die Verwendung in einem Impfstoff 
geeignet. 

 Welchen Nutzen hat Equilis StrepE in den Studien gezeigt? 

Der Impfstoff wird als Injektion von 0,2 ml in die Innenseite der Oberlippe verabreicht. Die 
Wirksamkeit von Equilis StrepE wurde in Verträglichkeitsstudien und einer Feldstudie (Hauptstudie) 
untersucht. Die Pferde wiesen in der Vergangenheit noch keine Erkrankung, einschließlich Druse, auf 
und waren zuvor noch nie geimpft worden. Die Ergebnisse der Verträglichkeitsstudien zeigen, dass 
Equilis StrepE für Pferde ab einem Alter von vier Monaten sicher ist, da die beobachteten lokalen und 
systemischen Reaktionen nach Behandlung mit Einzeldosen, Wiederholungsdosen und Überdosen als 
annehmbar betrachtet wurden. Pferde ab einem Alter von vier Monaten sollten nach vier Wochen eine 
zweite Impfung erhalten. Alle Pferde sollten zur Aufrechterhaltung der Immunität alle drei Monate 
nachgeimpft werden. Equilis StrepE ist nur zur Anwendung bei gesunden Pferden bestimmt, für die 
aufgrund einer Kontaktmöglichkeit mit Pferden aus Gebieten, in denen das Bakterium bekanntermaßen 
vorkommt, das Risiko einer Infektion mit S. equi besteht. 

Die Studien zeigten, dass Equilis StrepE bei der aktiven Immunisierung von Pferden ab einem Alter von 
4 Monaten gegen Streptococcus equi wirksam ist, indem es klinische Symptome und das Auftreten von 
Lymphknotenabszessen verringert. Die mit Equilis StrepE behandelten Pferde zeigten weniger häufig 
Symptome der Druse. Sie wiesen außerdem weniger Abszesse und weniger befallene Lymphknoten 
auf. 

Welche Risiken sind mit Equilis StrepE verbunden? 

Es sollten nur gesunde Pferde, für die ein Infektionsrisiko besteht, geimpft werden. Innerhalb von vier 
Stunden nach der Impfung entwickelt sich eine Schwellung an der Injektionsstelle, die warm werden 
oder schmerzhaft sein kann. Die Reaktion ist zwei bis drei Tage nach der Impfung am stärksten 
ausgeprägt, doch die betroffene Fläche sollte nicht größer als 3 mal 8 cm sein. Die Schwellung sollte 
innerhalb von drei Wochen abklingen und normalerweise keine Auswirkungen auf das Fressverhalten 
und das Wohlbefinden des geimpften Pferdes haben. In sehr seltenen Fällen können sich ein Abszess 
und Absonderungen an der Injektionsstelle bilden und die Lymphknoten im Kopf vergrößern, was eine 
kurze Zeit lang schmerzhaft sein kann.  

Am Tag der Impfung kann es zu einem Anstieg der Körpertemperatur um bis zu 2° C kommen. In 
seltenen Fällen können Appetitlosigkeit, Fieber und Frösteln beobachtet werden. Sehr selten ist 
Teilnahmslosigkeit zu beobachten. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Equilis StrepE 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? 

Bei versehentlicher Selbstinjektion, die eine Entzündungsreaktion mit starken Schmerzen und einer 
Schwellung verursachen kann, sollte sofort ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die Packungsbeilage 
oder das Etikett vorgezeigt werden, selbst wenn nur eine geringe Menge injiziert wurde. 
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Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor das Tier geschlachtet und das Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann. Die 
Wartezeit für Fleisch von Pferden, die mit Equilis StrepE behandelt wurden, beträgt null Tage. 

Warum wurde Equilis StrepE in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Equilis StrepE 
gegenüber den Risiken überwiegt und es für die Anwendung in der EU zugelassen werden kann. 

Weitere Informationen über Equilis StrepE 

Am 7. Mai 2004 erhielt Equilis StrepE eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU.  

Weitere Informationen zu Equilis StrepE finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/equilis-strepe 

Diese Übersicht wurde zuletzt im 11-2020 aktualisiert. 
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