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Zusammenfassung des EPAR für die Öffentlichkeit 

Vepured 
E. coli Verotoxoid-Impfstoff (inaktiviert, rekombinant) 

Dies ist eine Zusammenfassung des Europäischen Öffentlichen Beurteilungsberichts (EPAR) für 
Vepured. 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 Vepured zu verstehen. 

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

Was ist Vepured und wofür wird es angewendet? 

Vepured ist ein Impfstoff für Tiere, der zum Schutz von Ferkeln vor der Ödemkrankheit (verursacht 
durch Verotoxin 2e produzierende E. coli) und zur Verringerung von Verlusten bei der täglichen 
Gewichtszunahme während der Endmast bis zur Schlachtung angewendet wird. Die Ödemkrankheit 
wird durch ein bakterielles, als Verotoxin 2e bekanntes Toxin (Gift) verursacht, das von bestimmten 
Stämmen von E. coli produziert wird. Die Krankheit führt zu Schäden an den Blutgefäßen, die 
Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe des Magens und des Darms verursachen und die 
Blutversorgung des Gehirns beeinträchtigen, was innerhalb von 24 bis 48 Stunden zum Tod führen 
kann. Die Ödemkrankheit ist weltweit verbreitet und tritt in der Regel in den ersten Lebenswochen der 
Ferkel auf. 

Vepured enthält modifiziertes und inaktiviertes Verotoxin 2e, das somit keine Krankheit mehr 
verursachen kann. 

Wie wird Vepured angewendet? 

Vepured ist als Injektionssuspension und nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Vepured wird 
Ferkeln ab einem Alter von 2 Tagen als Einzelinjektion in die Nackenmuskulatur verabreicht. Der 
Schutz setzt 21 Tage nach der Impfung ein und hält 112 Tage an. 
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Wie wirkt Vepured? 

Vepured ist ein Impfstoff, der das modifizierte, inaktivierte Verotoxin 2e enthält. Wenn Vepured 
Schweinen verabreicht wird, erkennt deren Immunsystem das im Impfstoff enthaltene Toxin als 
„fremd“ und bildet Antikörper gegen es. Wenn die Tiere später erneut mit dem Bakterium in Kontakt 
kommen, von dem das nicht modifizierte Toxin produziert wird, ist ihr Immunsystem in der Lage, 
schneller Antikörper gegen das Toxin zu bilden. Dies trägt zum Schutz gegen die Krankheit bei. 

Vepured enthält Adjuvantien (Aluminiumhydroxid und DEAE-Dextran), um die Immunreaktion zu 
verstärken. 

Welchen Nutzen hat Vepured in den Studien gezeigt? 

Eine Feldstudie mit 2 bis 3 Tage alten Ferkeln, von denen 1 173 mit Vepured geimpft und 1 048 mit 
einer Scheininjektion behandelt wurden, ergab, dass Vepured nahezu alle Ferkel während eines 
Zeitraums von 115 Tagen vor dem Tod infolge der Ödemkrankheit schützte und dass Anzeichen der 
Krankheit, wie Atembeschwerden, Ödeme (Flüssigkeitsretention) und Anzeichen im Zusammenhang 
mit dem Nervensystem signifikant reduziert wurden. Vepured reduzierte ebenfalls den Gewichtsverlust 
von Schweinen in von der Krankheit betroffenen Herden. 

Welche Risiken sind mit Vepured verbunden? 

Die häufigsten Nebenwirkungen von Vepured (die bei mehr als einem von 10 Tieren vorkommen 
können) sind leichte Entzündungen an der Injektionsstelle, die sich innerhalb von 3 Tagen nach der 
Impfung ohne Behandlung auflösen, eine leichte Depression am Tag der Impfung und ein Anstieg der 
Körpertemperatur um maximal 1,1 °C, die sich innerhalb von einem Tag normalisiert. 

Die vollständige Auflistung der Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

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

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 

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 Schweinen, die mit Vepured behandelt wurden, beträgt null Tage. Dies 
bedeutet, dass es keine vorgeschriebene Wartezeit gibt. 

Warum wurde Vepured zugelassen? 

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

Weitere Informationen über Vepured: 

Am 17/08/2017 erteilte die Europäische Kommission eine Genehmigung für das Inverkehrbringen von 
Vepured in der gesamten EU. 
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Den vollständigen Wortlaut des EPAR für Vepured 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 Vepured benötigen, lesen 
Sie bitte die Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Diese Zusammenfassung wurde zuletzt im Juni 2017 aktualisiert. 
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